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Central=(5en)ct'be=t)erctn

für Hfyeinkftb, IDeftfalen unb benachbarte Bezirke.

o—=s@g^^

Sur bic Certilfeunbe, welche ficb in ben letzten Jafyrjefynten 3U einem eigenen Sweige

bes lPiffens ausgeftaltet f?at, galt es 3wci dujjerft fübtbare Cücfeen auszufüllen: C5 fehlte

jum großen (Ojeil bie Jftenntnifj ber gemufterten (DriginabCerturen ber felaffifch=röTnifcf?en

unb ber frül;$riftlicb=bi?3autinifcben periobe vom IV. bis 311m VIII. Jab-rb-uubert. Dk feit

längerer Seit in Italien, (Sriecb-enlanb unb .üleinafien vorgenommenen Ausgrabungen baten

bie Jiumbe von ben gemufterten Stoffen ber felaffifcfy =gried)ifcben unb römifcfyen periobe

niebt erweitert; befto ausgiebiger entliefen fiel; in ben legten Jahren bie (ßrdbcrfunbc im

austroefenenben Sanbe Aegpptcns für bas Stubium ber frül)cbriftlicb
%
en Eerturen.

IHircb bie wiffenfehafttieben Sorfcbuugcu bes Prof. Dr. JftarabaC3efe in TPien ver=

anlaßt, begab fiel; ber J'uiufmann (D)eob. (Braf vor einigen 3al)ren naej? Acgpptcn unb

brachte aus feovtifcben (Brdbern eine anfe!)nlid)e 5af)l von gemufterten Streifen unb (Be=

lruinbtb/eikm ber lei^tgebachien periobe mit, meldpe tbeils vom fegt. Jilunftgcmerbemufcum

in Berlin, tbeils vom fe. fe. ofterr. Illufeiim in lPien erworben worben finb. festere

finb von Prof. Dr. Jäarabacjefc wiffenfcbaftftcb befd;rieben. feerr (Braf vcrauftaltcte feine

Ausgrabungen in ber proinii3 €1 Saijüm in Untcrdgiwtcn. Aud) ber Afrifuvreifenbe

Dr. Scljweinfurtb fyattc in llnterdgijvten unb jwar in Arfinoe Ausgrabungen veran»

ftaltct unb feine Ausbeute, welche jumeift in einfacheren (Bewanbtfyeilen unb (öewduberu

beftanb, bem bgl. dgr/vtifcfyen lllufcum in Berlin iibernuefen.

IMcfc letjtgcbacfyten (Srdberfunbe bürfen als IPeg^eiger unb Dorldufer 311 ben grof$=

artigen unb umfangreichen (Erwerbungen betrachtet merben, bie in jüngfter 3eit burd) bie

erfolgreiche Efydtigfeeit eines rl)einifcben Archäologen ber bcutfdnm Altcrtb/umsmiffenfdpaft

unb Certilfeünbe aus bem TCillanbe 3ugefüb,rt lnorbeu finb.

Jierr Dr. Sran3 Bocfe, burd; bas Stubium über bas feben ber feoptifdjen (Cb-riften,

über bic JftteibertracbJ ber Körner, über bie in TPien unb Berlin aufbewahrten Sunbc (Srafs

vollftdnbig vorbereitet, organifirte mit ben TlTittcln bes (Central» (Bewerbe »Pereins in (Dber=

dgijpten 1S85 unb 1SS6 bie (Erhebung von (Bewanbtfyeilen unb ganjen (Sewdnbem aus ben

attfeoptifeben (Brdbern in großartigem Stile unb f;at berfelbe bas (Ergebnijj feiner 5orfd)ungen'

auf ber Ausftellung in ber JßunftfyaEe vorgeführt unb in ben nadjfolgenben Blattern

wiffenfcbaftlid? 3ufammengeftellt. lPar bie Jäenntnifö b,inficb,tlicb ber Sonn unb Perjierungs»

weife ber Bebtcibungsgegcnftdnbe ber Alten auf bie Auslegung ber meift bunfelen (Eitate

in römifdjen Jftlaffifeern unb in ben Schriften ber feumaniften befebrdubt, fo eröffnet ftd?

ihr je^t ein umfaffenbes Scbaffcnsgebiet an ben 12 — 1400 3al;rc alten unb erhaltenen

Purpurgemeben, (Sobelinwirfeereien unb Üoftümftückcn, wie fie in fo grofjer 5abl unb in

meift vortrefflicher (Erbauung in ber Jitunftl?allc ervonirt finb.

Tiefe reichhaltigen iiertilfunbe werben Auffeldrungen geben

:

1. über bie 3111- tecrftctlung ber früf;d;rifttid;eu Bebleibuugsgegeuftdnbe verwenbeten

Kobftoffe, als £einen, ß>auf, Bnffus, papmus, If olle u.
f. w.;
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2. über bie föerjrellung ber Saxben ber 2tften, bie muh 1400jdl)rigem lagern in

ber (Erbe beute noä) fo mobj erhalten ünb (eucljtenb finb. iChenih'dy Unter»

üubungeh werben, an ben geeigneten niuftern porgenommen, nicht bloß bie

Sarbftoffe unb bie llüjdiung ber perfdjiebenen purpurfarben klarlegen, fonbern

aiutt über bie 2lrt ber llluiuiücirung bei ben Jftopten 2lun\t>lüfje geben

;

3. über bie IlTufteruug ber (Semebe unb (Bobelinwirfeereien unb über ^cu 5u<

jammenbang ber Ulafufchnoininhon unb gried^Klvbi^autinifdieu mit ben a|jn=

rifd?=babr;lonifcben unb perfifd)«faffanibifcben Defftns

;

4. über bie 21 rt ber Ausführung; benn bie tüed)nifc jeigt fxd) neben ber

Weberei, 5tricfterei unb Stickerei mmeifl als wobclimlccbtnvrl;. 2liub bie

£eberarbeiten geben F?ocf?intereffante Jluffcb,tüffe

;

5. über ben Schnitt, bie Sorm unb bie 2lusftattung ber ffldnner«,

Srauen* unb Ainbergewdnber ber Jftop ten = Jäulturepod)e; benn bie

toga, chlamysj tunica, bie Jftopfbebecftung, ber 5d)feier, ber wärtel, bie rduibe

finb in mehr ober weniger erhaltenen (Ercmplaren in großer öabl rvrbauoeu

;

6. über bie Sebeutung ber (Bewanbtfyetle unb (Bewdnber für bie

itulturgei'cbicbte ber f
rii h cf? vi ft 1 i ch eu Jabrtyunberte; es werben nid?t

blofj 2(uffd)lüffe über bie Srnnbole bei ben .Kopten eruelt werben , fonbern

auch bie Dorldufer ber liturgifcben (öewdnber in ben aus bem dgnptifd)en raube

gehobenen SenleibungsftücKen $u fud)eri fein.

£f foll barutn biefe einzig in ihrer 2lrt baftebenbe Sammlung an perfcbjebenen

planen bes Dereinsgebietes porgefüfyrt werben, um ben (Belehrten, 5orfcb,ern unb prahtinern

Gelegenheit jum Stubium ju geben, bepor in eut)'precbenben fadinninnii'eben Congreffen

ba; reiche miffenfcbaftlicbe fflaterial jmfammengefajji unb gefidjtet wirb, was ficl> am
eingebeuben Unteijucbungen an biefen, für bas Laicuauge vielleicht unfcb,einbareu (Segen-

ftdnben in reichem lllaf^o ergeben wirb.

Düffelborf, im lllai 1SS7. 2)ic jDtrectiOtt.
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I.

Cbctlc vött größeren ^uttentltiicbcnt, iDccFctt, Ucbersiigcn uttö

^crlciötinctsßücFeit (chlamydes, saga), als 3\ubbcrfroffc (gausape)

fiir öic Wintcr}cit in jotticjcm JLeirtercpelttfd? gewebt iw& mit ein*

gtervirr'tcit intC» Aufgefegten „tabulae, orbicula, scutellae", weift in

tmetb/yfarbiger purpurrvollc, in öett vier ircFcit t>cr5icvt.

V. -VIII. 3rfbrbunöcvt.

X?0tt £fr. i — Hr. 35. *3citc 3 — 9.

Die in folgenden iTummem von 1—35 bezeichneten fcltencn Ueberrefte 1101t Decken,

Umfdjlägen uno mantelartigen (Mxu-genmnbern finb pelüfcfyartig in Weife von ungefd?nittenem

Samntet in mittelfeinem Ceinen auf vcrtical gespannter .üette gen>ebt. Die fcbmälcreu

Jftopffeiten, nrie unter Hr. 2, finb meift r>on einem ober jnjei »eruierten Cängsftreifen

(ligulae, listae) in purpurrpolle abgefaßt unb fcbiicf;en mit breiten Sranfeu als

Ausgänge ber Jftette ab. Jn ben tuer (Ecken biefer meift 250 Zentimeter langen uno 160 Zentimeter

breiten Ueberrourfsbecken (togac) erficht man immer roieber kreis» ober [temförmtg gebitbete

MTebailtons, mclcbc bei reichern lhnfcr)taacu nodj von breiten Banbftreifen, im rechten Winkel

über (£cr geftettt, umfcbloffen werben, wie unter Hr. 1 — 4. Dicfc ZchmebaiHons unb bie

biefelben einfaffenben 25anb,5nuckcl finb in ungefdmittenem lPoüenfammct von ametl;iift=

farbigem Purpur gemebt, nrie unter Hr. 3, ober in bunkelfarbigem Purpur (ater), erhielt aus

bem unreifen Saft (suecus, sanies) ber eigentlichen purpurfcf)necke (pelagia), une unter Hr. 2.

In biefe großen Decken, als llmfcfi.lagstüdper unb IcUte Uerbüllung, finben fid) bie

mit Hatrou mumifiürten Jßörper pornebmer .Üopten eingenrickett, nacfybem biefelben,

»orb-er mit ibren beften (Seroänbern bekteibet, auf fcf/maten Brettern ber Snkomore
bureb, £eineubinben befeftigt mürben waren.

1Tr. 1. JSteincrc fsälftc einer großen llmnmrfsbecke (stragulum, saga) in ungefdinittenem JCcincnpelüfcf)

als Xubberftoff, (gausapia) gcroebt. Huv Mc JSopffeiten waren mit 2 fdnnalen Sorten in ttMlenform als

„taufenber ßunb" eingefaßt. Sowohl biefe 2lbfdjtußborten, als audj bie 18'/s Zentimeter breiten Snri&et*

bänber im redjtcn IPinftel an ben vier cfdum mit ihren barin befinblic^en JltebaiHons, in Jüms= unb Stern»

form, finb in ungefdjnittenem Sammet in Diotenfarbiger purpurroolle (purpura ianthina) geroebt. [(Db in

ber 2trt ber attrömifdjen toga ober ber gviednfdien chlamys in ber Hütte biefer großen Umtrmrfe
(plaids) ein größeres llTebaillou ober ein anbercs ausfullenbcs (Ornament jid? befunben l)abe, möchten mir fefyr

bezweifeln. Die Mitte biefer großen ©bergcroänber bie beim Höbe bes (Trägers als 5uuevalbedum unb tetjte

Umhüllungen (pallia mortuorum) in ©ebraud? genommen mürben, finb in ber Kegel »ermobert, weil fid) hiev

bie ftüffigen üermefungsftoffe bor mumifi^irten Ccicbe 311m größten üfyeilc befanben; mir bie oberen (jenen

unb Jsopffeiten biefer üobtentüdier fyaben fieb äiemtid? erhalten. <£s ift nur ein Cobtenlalten als vormaliger

llmmurf gefunben roorben, ber in ber Mitte nod? ein fünftes großes UTeoaiUou ernennen ließ (vgl. ITr. 37).

1Tod? fei barauf bingennefeu, ba^, in bem einen breiten Banbjroicnel fid? unten auf ber äußerften SyiljC ein

Kleines ftoptifdpes Äreu3 (stauros) in TOoUcnfammct befinbet. j)ic fdimalere JSopffeite enbigt in breiten

Sranfeu als Sdplußfäben ber Jsette. ßier ift auch in ber IlTitte bes bidjten Ceinengcroebes als 3tbfd)luß=

borte in uugefd?nittenem IPoIIcnfammet ein polnchromes äbieroritament in (Beftalt eines IPallfifdies,

aus beffeu Sdjlunb eine Blume herausmadift, erfidjtßd?. Solche unb äljulidie äbieefiguren ftommeu Ijaufigcr

1



du beu größeren unb reicheren (Seroeben in (SobeliroTDirftereien aus althoptifcher Seit wr. Der geteerte

Orientalin, profeffor Dr. JiarabaccI; , bat batin, mos nicht unroabrfcheinlicb, fein bürfte. eine Sabrilis-

marfte ernannt."

(ff bftrfte fich febr empfehlen, roenn »on unternchmcuöcu Jnöuftriclleu in übulidicr (Tecfynift unb

gleicher Pcnierungsrocifc Bcttöcdicu, üeppid.ie unb plaids für öeu IPcltbanöcl angefertigt mürben
;
bei 2lbfa(j

bürfte für biefe lTcubcit ein gefiederter fein. Behufs ber Heftauration ifl ein kleines Stücft pelüfd) unten

ciugcfctjt. Breite ber Jiopffoite 166 cm. Ictugc aerftürjte tauge IOC' cm. HTuthmaßlidic primitive Hänge
250- 50 cm. VI. Jar)rr;unbcrt.

ITr. 2. JSopftfjeil eines Uebermurfs, roie unter ITr. 1. jDte vier (Ecken maren, mie öics an ber

febmälereri Äopffeite ju erfeheu ift, mit breiten Banbftreifen, als öroicftel im rechten IPiulicl, ausgefüllt, bie

im Innern jebesmal ein ftreisrunbes Ornament in niebaillonform umfaffen. Die Deffins in biefem llle-

öaillon finb vcrfdiicöcn gefialtet. Sowohl an ber fcbmälereu Jäopffoitc als auch an ber Caiigfeitc biefer

intereffant gemufterten Decfte tauft eine S'/s cm breite (Einfaffungsbortc entlang, Mc burdj ein fieb vtv,

üftcluöcs Blattmcrl; gebildet mirb. Sowohl bie (Einfaffungsborte als auch bie 10 cm breiten öividuibünöcr

mit öeu barin bcfinölicbcu Dlebaidons finb in uugcfcbnittciicm lPolIcnfainmct von bunfteifc^märjiicber Sarbe

(unreifer Sdnvanpurpur »on ber größereu pclagia) gemebt. 3ur Befeftiguug öc; fein befdpdbigten

Umrourfes unb befyufs Süfammenfügung ber beiben äbeile ift ein neuer Hubberftoff in ber lITitte unterlegt

unb eingefügt marben. tauge ehemals .yiufcbcn 250 cm unb 200 cm, Breite ber fcbmälereu JSopffcitc

nach öer Heftauration 153 cm. VI. Jabrbuubcrt.

ITr. 3. (örofjere Hälfte ber Cangfeite eine; ehemaligen Uebermurfes als Hubberftoff in teiuenpelrtfdj

mit ftarften uugcfd;uittcncn Sottein für beu IPiutcrsgcbraucb gemebt unb fpäter als EEdbtcntaftcn (sindon

munda) in ©ebraueft genommen. Uebereinftimmenb mit beu Decften unter ITr. 1, 2 unb 4 ift ber vorlicgcuöc

Ueberrefi mit verlieben, bie JSopf« unb Cangfeite einfaffenben ^reifenförmigen Portierungen unb Baubor.

namenteu gefdimüdit. Don beut recfytroinfteligen Banbjwicftel au ber Schmalfeite, jpo aud> bie 5ranfen als

Husmünbung öer JSette crfiditlieb finb, eingefaßt, erfab mau ehemals au öer ganzen Decfte mer ähnlich

verwerte rtlcöaillous in aebteduger Sternform, roie ein folches noch jerd in öer erhaltenen (Edtc fidj top

finbet. Sowohl öer breite Hbfcfylujjftrcifen au öer JSopffcitc als audb bie übrigen Derjierungen bes Umhanges

finb in amethnftfarbigor piirpurwollc als ungefebnittener Saiumct gcroebt unb bat fidj bie Sarbe troß öes

(Srabesmobers fo viele Jabrbuubcrtc uuvcrlcßt erhalten. 2luch öas vorlicgcuöc Dcffin mürbe fidi für

eine moöerue TTachbilbung vortrefflid? eignen. 2ln öer Cangfeite öiefes Bebauges läuft eine friefeufornugo

Portierung entlang, bie fidi faft als Diamant' unb Perlfdpnur nach, althlaffifcben Porbilöoru beuten ließe;

in ber Hütte öiefes Perbtnbungsftreifens erficht mau ein auaöratifcbes Ornament mit vcrfd.iliiugeneu Halb'

ftreifen über jcöer reite, roorin .yveifelsobne bie Orunbform ber ftereotnpcn Pierpaßform in ber fpätern

cfiotbili gegeben ift. 5ur Perftürlning unb Jliisglcicbuug ift in öer einen ifdu- ein Stüdi neuen pelüfdies am
gefetjl roorben. Jetuge »erkürste Breite ber Sdimalfeite P3 cm. llTutbmaßlidie ehemalige Breite 154 cm,

(fbemalige fange 240 cm. ßcutige ICäugc 172 cm. VI. jal;rbuuöert.

ITr. 4. Saft ber vierte Ibeil eines ehemaligen Uebermurfs, geroebt in ungefdmittenem öottclpelüfcb

Pie 2lusftattungs> unb Perjierungsroeife äiemlidj übereinftimmenb mit ber IDmamentation ber Decfte in öer

i'orbcrgehcnöcn Hummer 3. Hur erblidit man in bem einfaffenben Bauövi'idtel nitfyi ein flernfirmig ge

bilöetes HTeöaillou, fonöeru eine aus lilaffifdjer Seit überlieferte BaiiönciK-blinguug in mäauöeiäbtilid'ev

Sorm. (fs unterliegt lieiuem Sroeifel, bafj bie in pelüfd) gcroebten grofjen Decftenüberrefte von llr. l 6 in

einer nuö öerfelbeu IPeberftaöt jju einer uuö öerfelbeu Cpodje für öeu allgemeinen UHinaud' in faft über-

einftimmenöev Perueruugsii'eife angefertigt roorben fiuö. Offenbar beftanöen in bem gemerbsreidjen 2legi;pten

i'or unb unmittelbar nadj öer ifinuahme biefer bnjantinifd)en propinj bureb bie Jlraber (040) meluere

Sabril!, unb tüebeftdbte. 2luf allarabifcbe Quellen geftü|jt, be^eidniet Prof. Dr, jSarabareft Tlnnls als eine

ehemals blübenöe Jubuftrieftabt am HTeiivil.'lefee.

ITr. 5. (fdiftüdi einer red'tediigeu Suneratbecfte in öerfelbeu fäerftellungsroeife n'ie ITr. 1. Die

beiben Streifen au öer fcbmälereu Jüopffeite finb von mcllenförmigeu Ornamenten eingefaßt. Das große

fternf&rmige llTeöaillou, von einem breiten JSrcife umgeben, tvar gleuhmäßig an ben vier ifdieu eifid'tlidv

Sarbe öer Piirpunvolle unb iuaufeu roie bei ITr. 1. Breite S2 cm, Länge 94 cm.

Hr. 6. Öuabratifdjes ifdiftüdt eines Cobtenlaftens in öerfelbeu fäerftellungsroeife rote Hr. 1. Jlu öeu

beiben JSopffeiten erfebeinen als abgrenjenbe Banbftreifen in PurpurrooUc geroebte Ornamente; in öeu

vier (fdieu große lllcöailloiis in ad'tediiger Sternform als ungefebnittener rammet in purpurivolle geivebi

Sii'ei reiten pmb fielleuiveife in bunftel gefärbtem Hubberftoff neu angefeilt unb reftaurtrt. T5 cm im ©eoierl

llr. ». (Eines ber vier tEcftmebaillons von einer großen Decfte in Ccinenpelüfc^. Pgl. öas formvtt

tpanbte Oegenftücft unter ITr. S. ßinficbtlicb öer Sarbe ftimmt bie wrliegenbe Pcrjieruug einer (Erfte uemlid;

genau mit öiefem llleöaillon übereilt uuö fdieiueu bie beiben Peruerungeu von einem uuö bemfelben lPeber

Dgl /üitalogöer äbeoö u'uai fd'eu Suuöe in 2legi;ptcu von Prof Di .liarabaeeli. IPieu IS^3. reite 5
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vielleicht in ber inbuftricrctcbcn Stabt Tinnis am JTTenjafylefee angefertigt roorben ju fein". Jn einem (Buabrat

tft bic fo oft uorftommenbc bi?3antinifircnbc rücrblättcrigc Hofe erficbjlicr?; bie übrigen Ornamente, bic fiel?

an bas innere (Buabrat anlehnen, finb geometrifd? georbnet. Jluffallenb ift es, baß fid? in ben altftoptifd?en

töräbern (Dberägi?ptcns niebt ruelfarbige Ceppid?c in größerem Umfange in ungcfcbnittcncm Sammct, in berfelbcn

tecbuifd?en lüebeart erhalten haben, roie fic au beut norlicgcnbeu llTcbaillon crficbtlid? ift. Diefc deebuift,

Delourgcroebe mit uugcfd?iiiltcncn IToppcn ober 3ottcln auf beut lPcbftul?l (bas-lisse) fjerjuftetlen, fd?cint im
(Orient febr alt unb fycrftömmüd? geroefen 311 fein unb ift es roabrfd?cinlicb, baß bic im hoben 2lttcrtbum

berühmten unb für ben lPcltf?anbct angefertigten Babi?(ouifd?cn ilcppid?c (Babylonicae stragulae), von roclcbcn

lllartial unb anbete römifd?c Scbriftfteller an »iclcn Stellen fpreeben, eben in biefer Hecbnift bes ttnge-

febntttenen pelüfef? angefertigt geroefen finb, unb roürbe bemnad? biefe IPebcart uon Babi?lon in bas liiltl?at

übertragen roorben fein. Breite 46 cm, Eäugc 39 cm. VI. Jaf?rf?unbcrt.

1Tr. S. (Ediftüdt einer größeren Dccftc, in febroerem pelüfdj geroebt, mit eingewebten potndjromen Banb=

ftreifeu. 2lc(?itlid?, roie folebe pclüfcb = Dcdtcn fid? unter ben vorangegangenen lTummcru nodj in äiemlicber

(Bröfjc uorfinben, 3eigt fid? aud? an ben »ortiegenben Ucbcrrcftcn ein Z'/j ein breiter Banbftrcifcn,

einen rechten IPtnftct bilbenb, ber ein inneres auabrattfebes (Ornament cinfcbließt, bas ebenfalls, wie aud?

bic Uerjierttngen in beut Sandtet, in vielfarbiger iingcfd?uittcncr IPolIc eingeroebt ift. 29 cm Cängc, 43 cm
Breite. VII. Jal?rhunbcrt.

ITr. 9. Piclfarbig gemuftertes Sicrftüdt, in ungcfcbnittcncnt pelüfef) in lüollc geroebt, ein Jfireuz in

altftoptifd?cr 5orm barftellenb, in äbnticber lüeife, rote es fpatcr bic Hbobifcr Hüter auf if?ren Mänteln
gefhdit trugen. Dicfcs 5icrftücft fd?eint uon einem größeren Umrourf als Scbultergeroanb für lüintcr^cit

h,cr,5iirübren. Der btebt gcroirftte pelüfef) mit .iingcfd?mücncu IToppcn Rann als ber Porläufcr ber 5ammet=
roeberci in Scibc, roie fie fid? fpater culroicttclic, betrachtet werben, la'/z cm Cäuge, jl',2 cm Breite.

VII. Jal?rbuubcrt.

ITr. 10. £(?cil eines großen Uebcrrourfs als (Sobelin tu großer adjtecfciger Sternform auf ber

läodiftcttc in amctbv/flfarbigcr putpurrooHe geroirftt uub nadjträgtid) auf einen febroeren Hubberftoff, einen

Pelüfef? mit ungefd>nittenen Sottclu, aufgenäht. Die prächtige, mit großem (ßefdbicfi angelegte lllufterung

ergiebt fid? aus acht über (£dt gefeljteu (Buabratcu, bic von einem mittleren, größeren Picrecft in Jsrctyform

tbcils buref? eingeroirftte, tf?ctls buref? cingeftidtte Baubi'crfd?lingungcu gebilbet roerben. Jm ßinblich auf

bic uorliegenbe, geiftreid? componirtc llluflcrung nimmt es faft bat 2lufd?ciu, als ob bas norliegeube, reidje

Dcffiti, besglcicbeu bie complicirleu fi?flciuatifd?cu Banbuerfd?tingungen in ben latissimi chivi unter 42—52
ftlaffifd?.gricd?ifd?cn Sonnen unb ili?pcu nacbgebilbct roorben feien, bic fid; in ben reich gemufterten

grtecbifcb.römifcf?en JTÜofaiftböben aus ben Seiten ber ptolemäer in ber reichen ügi?ptifd?cu prouin^ genüfz

jafplreid? voifaubcu. lladnrcislid? finb bie roellenförmtgen Einien, benannt unter beut Hamen bes laufcnbcn

Jsunbcs, ferner ber Diamant- unb (Eierftab, foroie bie adjtblätterigen JJofen, (Ornamente, bic immer roieber faft

flcrcoti;p in ben fjier ausgcftellten (Sobeliusnurltcrcicu aitjutreffcu finb, in gried?ifd?=römifd?en lllofailten uub

tfanbmalcieien fel?r bauftg als trabitionelle (Ornamente anzutreffen. Der uorlicgcnbc au;ge,3cid?nctc clavus

gehört ju ben größten fternförmigen (Ornamenten, roie fic fcit(;er in allI;oplifd?cu (Brabfidtten gefunben

roorben finb. (größter Durdjmeffer 45—56 cm. VI. Jaf?rbunbevt.

ITr. 11. Picrter (tbcil einer in febr feinem iieineupelüfd? geroebten Umfcblagsbecfte, an ben mer
ijcficit mit aufgefegten, uid?t eingeroirnten lati davi in (öobclin-)llauicr oerjiert. Dicfcs feingeroebte ©bcr=

gcroanb bieulc cljemals roaf?rfd?einlid) einer i>orncbiucu Itopttfdpen 2legi?ptcrin, bic fid? bcsfelbcn in ber

IPinlci'jcit als ßiille bebiente uub bei il?rem 2lbftcrbcn barin, nad? ber niumiftcirung , in bem f?eif;cn

austroenttenben Sanbe an ben 2lbl?äugcn ber bic lTilcbcnc 311 beiben Seiten cinfcbließenben ßi'igellteüc

beigcfcljt rourbe. Jn ber Illittc ber Dcdtc, bic uollftänbig uermobert roar, fd?ciut nein fünftes 3ierffM
(clavus) fid? cl?cmals befunben 311 l?abeu. Die beiben nod? jiemtid? erhaltenen tabulae oon uttgefdl?r

14 cm im (5er>iert finb aufgenäht, jeöod? ift bic barunter beftnblidje SUid?c bes Umunirfs nid?t

pelüfcb.mäßig, fonbern in Eeinen platt gciucbt. Die Deffitts in biefen ornamentalen (Öuabratcn finb an ber

Jsoeblicttc in fd?roärälid?=btauem Purpur, aus bem Safte ber grofjcu pelagia, geroirftt. Jn bem mittleren

ÖJuabrat erfdjeinen 3tir 2lusfülluug liegenbe Äreujblumcn in Bi?ffuslcincn geroirftt; in ber Umgebung biefes

ITTittclftüdies erfieljt man Kleinere (Quabratc , bic mit jierlidjen Banbpcrfcblinguttgeii uub JSrctyformcn
in Stickerei ausgefüllt finb, beren Ballten in ftlar ausgcbilbeten Cilien (llcurs de lis) ausmünbeu. Die
2luf3cutl?eilc bes großen (Öuabratcs roerben burd? reifenförmig aufgefegte ßalbftrcife abgefd?loffen unb ab>

gerunöet. Die breiten Sranfen als Schluß ber JSettenfäben erfd?etttcn gcbref?t unb ftorbonirt. (Ein befonbers

angefertigter, fcf?r bid?tcr unb Innrer 5ranfenbefa^ ift an beiben £angfcitcn ertra attgenäl?t. Breite ber

Scbutatfcitc 112 cm. Jetzige »erftür^tc Eünge oI?ne Sranfen 79 cm. VI. Jaf?rbuubcrt.

" ©b bie berühmte Jnbuftricftabt This, bie Stabt bes Sperbers, bei Ab^'dos, wo aud? purpurfärbercien

blühten, ibentifd? fei mit Tinnis, vermögen roir f?cutc niebt 3U beftimmen.



Hr. 12. übcii eines größeren llebcrrourfs. Der Sonb ifl in ftarkem, ungefebnittenem pclüfdi gewebt

mit in ber Äeltc ausgefparten Sieden, auf weld)c bie ornamentalen Stoffftückc in (Sobclintcdmik aufgenäfyi

rooroen finb. Xuf biefem ilcbcrrourf befanben fidj an ^clt mer (Ecken, roie an mehreren llcbcrwürfen in

ocu norbergebeuben Hummern, 4 lati davi, bie im (Seuiert 25 cm meffen, unb an ben fdjmälercn

Jftopffeiten, u'o bie Jäctte als 5ranfe ausmünbet, je ein lO'/s cm breiter 2lbfcblußflrcifcn, ebenfalls

in (Sobctintcd)nih tu tuolcufarbiacr purpurwollc (purpura ianthina) gewirkt. I'ai große quabraiifdpe öiciftüd;

ift im Jnnern mit eingeflickten mäanberformen ausgefüllt, tu benen kleine Jlofcn uub Jsrctye crficbtlid;

finb. Tu ber Umranbung jcigt fidj ftiliftrtes Caubrocrk, oas in gleicher lüeifc auf Jörn baneben befinb

lidu-ii Baubftreifcu eiugefiickt ift. 51 \u CO cm. VI. -VII. labrhunbert.

Hr. 13 unb 14. öroei lleberrefie von größeren llmfd>laacn tu petüfcb-TDcbcrci mit ungcfdjmUcncn

Sottelu. Diefe banbförmigen Streifen bitbeten bie 2lbfd)lußborten an größeren Pechen, äbulid? roie bie

unter Mr. 12, 20, 25 uuo 26 unb jmar an bor febmäleren Jiopffcitc. Beide Sorten finb in (Sobclintccbnik

in Jantfytwpurpurwollc gewirkt unb mit eingeftichten Banbocrfdplingungcn unb rofenförmigen (Ornamenten

oerjicrt; in ber Borte unter Hr. J3 finbcl fiel; roieber ber ftercotnpe Isafe als Sombol bes meufdjlidjcu

Seins eingewirkt ; au ber breiteren 2tbfd?lnfjbortc unter Hr. 14 hingegen ift nur an ber unteren Jlusmünbung,

bem Sußfiück, bie fogenannte Sabrik' ober lPcbermarlic erfiditlid; in (Scftalt eines Dogeis. Die beiben

Seiten bes Banbfireifens fiiiO liier auefj noch burd) eine jicrlicbe (Suirlanbe in fttliüvlem Caub, ahulidi wie

au ber 2lbfdjtußborte unter Hr. 31 verliert. Hr. 13 Cänge 26 cm. Breite 6 cm. Hr. 14 Cänge 50 cm,

Breite 12 cm. VI. Jabrbunbcrt.

Hr. 15 unb 16. Sroei reich, oerjicrte 2lbfd)tußborten oon ben fdjm&teren JSopffcitcn größerer Umwürfe
fjerrüljrenb. Der erfte ornamentale Banbflrcifen ift als (Sobelin in ben Ceinenftoff eingewirkt, wäfjrcnb

ber jweite auf bas Rubbergeroebc aufgenäht ift. Jim ein lüerfen bes aufgefegten febweren (Drnaincnt

ftrcifcus -,11 oerfyüten, bat ber llVbcr auf ber JU'brfcttc lofe bie /Äettcnfäbcn, ber ganjen lauge nad) ftcfjcn

(äffen oljne oerbinbenben (Einfcfylag ober Scbußfaben, ein tccfimfcbcs Verfahren, bas fiel? beute nur in

alten ägmptifcbcn iSobcliwilcrturcu oorfinbet, In bem Sierftreifen unter Hr. 15 ci ficht man. oon JSrcifen

unifcbloffcu, bie häufig oorkommenben tTfyiergeftatten, abmecbfelnb mit pflanjengcbilben ober, roie ber alte

Biograph, ber päpfte im VIII. Jalnbunocit fiel) auszudrücken pflegt, »palia rotata cum bestiolis et flosculis«,

bayiufd^eu audj mit nackten llTauucrgcflnltcu, roeldje eine Speere in ßänben galten, roie unter Hr. 22$.

Jlcbuücbc übierfigureu kommen in ber aufgenähten (Sobeünboric unter ITr. 16 ror, jeboeb abweebfetnb mit

einem ornamentalen JSreuj unb ber IDebermarke an bem untern 2Ibfd)luß in (Scftalt eines gelben Vogels

mit rotben (Extremitäten. 2lcußerft äierlicb finb bie beiben 2lbfd)tußf)rcifen 3U beiben Seiten in Sidtjadv

Ornamenten mit Blattern fornttrt. Hr. 15 Cänge 64 cm, Breite 10 cm. ITr. 16 Cänge 54 cm, Breite II cm.

VI. Jabrbunbcrt.

ITr. 17. Sierftück als »icrcdiigc tabula, uon einem Bckleibungsflüdi in form eines llebcrtuurfs

berrubreub, als unlere (Ecke roie unter ITr. 16. I>as ©anjc ift in Hubberftoff als (Sobelin eingcwirkl unb

giebt eine IHenge oon figürlicbcn Darfteüungen ju erkennen, bie oon einer mittleren Hauptfigur, als Brufl

bilb eingewirkt, ihren Ausgang nehmen. Diefe 5igur, aufd;eiueub bas porträt bes (Trägers (?). ift mit

einer tunica angusriclavia unb einer eujeutbüiultdu'u Äopfbebeckung bekteibet. Das mittlere Hlebaillon,

oon einem J'ireife umfchloffen, umgeben in einer quabratifdjen (Einfaffung mer (Bcnicn unb bamufd.ieu mer

iThiergeflalteu. Jlebuliehe äbierfnmbole , abwechfelnb mit Bruftbilbcrn oon männlifcben Sigurcn, bte

fammtlieb mit ber tunica angustidavia bekteibet finb, füllen bie quabratifebe Hanbeinfaffung ^es mittleren

Spiegels. Sdmmtliebe iigurationeu unb Ornamente finb in bunkler purpurrooUe gewirkt. 24 cm im tßeoiert.

VI. Jabrbunbcrt.

ITr. IS. (Tbeil eines größeren limroutfs (frusta
-

), oon einer ber mer (Ecken als IHobe^ict eines

Rubberftoffes benülireub, roie unter Hr. 20, 25 unb 2t>. Diefer clavus, in bunkler purpurwolle als (Sobelin

gewirkt, ift auf ben pelüfeb genäht. Jlls IHuflerung fteHI fidj in bem mittleren (Öuabrat, oon einem Äreife

umfchloffen, ^>ar ein Dafenmotio, oon bem Cauboerjroeigungen ausgeben, welche jroei ©enien cinfaffen,

bewaffnet mit Bogen unb ü.\inu\ Jn bem barüber beftnblicben Bogenjroidtel erfcheinl ^as Bilb eines

ftilturteu 2lblers mit ausgebreiteten Slügeln, ioic er auf römifeben Stanbarten uub Dcrillen in biefer Sorm

immer erficbtlich ift. Tu ben mer Känbern, i>ie t>as mittlere (Quabrat etufaffeu, finb, von JSrcifen um*

fd?loffeu, 16 äbierbiioer eingewirkt, bie altägnptifcben bteroalnphifdien ünpeu md't unähnlich fehen. Tabula

21 ein im lOeiuert. VI. Jabrbuubert.

ITr. 19, (Sroße quabratifdje tabula als (Edtvcrjierung eines Itebcrwurfs für IDintersgebraud;, in

Hubberftoff eingewirkt, unb in (Sobclintccbnik in bunkler purpurwoHc au ber läocbkettc ausgeführt. Der

oorlicgcnbe clavus mit feinen oielen offenbar bec ftlafflfdjen 2lntikc entlehnten figürlichen DarflcOungen

madii faü ben (Einbruch, als ob er auf (Srunblagc eines fpätrömifd;en IHofaikbobene concipirl worben fei.

Darauf beuten auch 01c JSreisocrfdjlingungen mit ben cömifchen (Slabiatorcn hm . bcsglcicben bie großen

nackten Sigurcn in ber inneren Runbung, roooou ber eine einen rotben .i'iiummfiab (lituus) iviit.

im (Scoicrt. VI, Jaljrlmnbcrt.
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1Tr 20 unb 21. ©peile, von 3wci größeren, verfdpiebcn gemufterten Suncralbcdicn bctrübrcnb, bie

früher als vestimenta stragula uitb als Umhange, Umwürfe für beu IPintct als paludamenta gausapina ober

villosa im (Bebraud? waren. 1Pic bie (Tuniken, fo waren and) bie mantetförmigen Umwürfe, tvetdjc bie

Homer »togac« nannten, jebesmal mit 4 großen Sierftückcn pl^ae, parurae befetjt, rote man folefpe vicrediigeu

»clavi« faft an fäinmtlidpcn llcbcueftcit von Bedien in biefer 2tbtfyeitung wahrnimmt. Der ftattücbc

llcberwurf unter lTr. 20, ber au bor Jftopffeite 164 cm mißt, läßt ein 25 cm breites eingewirktes

5ierffücfc erkennen, in lucldpcin ein uubcklcibelcr Heiter bargeftellt ift, ber in ber einen i'vtub eine

IPaffc febmiugt. Ju bem ilmfaffungsranbe biefer mittleren Uerueruug erblicht man immer wieber,

roii Areifen umgeben, bic üfpicrbilbcr i'on Isafen unb (Enten, abwcdpfclnb mit einem vielfarbigen, öfters

»orkoiumenbeu pflau^enoruamcut, vielleicht eine ITadpbilbung bes ägnptifdpcn Eotos. Diefetben JtnerbUbungcn

unb biefelben pflanzen erfdpeinen auef; abmeebjelub in bem S'ji cm breiten Baubftreifcu, ber ben Hbfdpluß

an ber fdpmatcu Jiiopffcitc bitbet. Jeljigc Breite 74 cm. VII. Jabrbunbcrt. Jn lTr. 21 ift als

fnmbolifcbes Jbicrbilb in bem 2S (Centimeter im (Dauert meffcnbeu clavus bie lPacbtel erftdpttidp, von Caub

unb Srüdptcu, ber üirfrfjc äfjnlid), umgeben. Die lPacbtel kommt beute uod? in großen Sdpaaren ,511111

Portbeil ber vielen bortigen abenblänbifdpcn Jagblicblpabcr i'or; ber Halber tobtet biefelben ntdjt. JDicfcs

offenbar fnmbotifdpe Bilb erfebeint faft ebenfo oft in bem altboptifcbcit (Sobelin, tvie ber Isafe unb

(Cöwc. Die pbofiologifcbe Bcbcutuug inbeß ift uns nidjt yigaugüd? geworben. Der biinkel purpurfarbige

Haub biefer tabula jetgt auf jcber Seite ein fafrangelbcs Jfcreuj. VII. Jabtbunbctt.

Ilr. 22. (Ediucnicrung einer Suncralbedtc in Hubberftoff aus iCciticn unb Pelüfcb mit taugen un-

gefdjnittencn Sottetn. Jlus einer ßiveibenkcligcn rotben Bluntenuafc vcräftelt jidj ein ycrlicbcs pflaumen*

Ornament als (Sobelin in dunklet purpurivollc , welches, in ber HTttlc, von einer ovalen (Einfaffung nur

fdploffen, eine kricebeube (Tbicrfigur ju erkennen giebt, ber nnfcheinenb rou jwei banebeu bcfiublidpcu nachten

JTtanncrn, mit Stab unb rotber ßadic ausgerüftet, llaebftcltungcu bereitet ju werben fdjcinen. Der obere

Hbfdpluß bes (Ornamentes fcfjtt unb erblicht man bafetbft, von Caub umgeben, BtucbJbctle von 311'ei Dogel»

gcftaltcn, äfjntid) tute folebe in ber gleichen ifdiverycruug unter lTv. 25 crfidptlicb fiub. 2S cm im (Dauert.

VI. Jabrbunbert.

lTr. 23. (Echftüch, t>ou einem llebertuurf bertübreub, polncbiom veruat mit einer in Hubberftoff

eingewirkten tabula uub einer breiten 2lbfchlußteifte, ausgeführt in töobclinmanier. Diefer latissimus clavus

3cigt, van vier Järeifcn in bunkler purpurivollc uinfdploffen, vier eigenthümtiebe übicrgcftaltcn, halb Sifd;,

halb pferb, ivoburcb etwa bie fageubaftcu ITilpferbe repräfentitt werben foücii. Ju ber J2 cm breiten

Borte erficht mau auf einem Sonb von weißer lPoIlc gobcliuartig in Purpur eingewirkte iEbicrbildcr,

nutet welchen ber £öwe burdj feine gelbe JTTafyne als foldpet ju erkennen ift. Diefer übrigen Xubberftoffe,

wie foldpe vtblicid; auf bet 2tusftet[ung uon lTr. 10—22 ju ctfcbcu fiub, jeigen auf ber Jtcbifcite in

fdpmalen aiteiuauber tiegeubeu crliobtcu Streifen bie Sclilufjfabcu, au luefcbeh fieb auf ber oberen 51äd)e

bie uiigcfctmttcucu Sottein anfcljcu uub baber ein biditcs pclüfdjgcit'cbe bilben. Hu beut uoi tiegeubeu

Hubberftoff liegen bie bureb (Eiufcblag ober Sdniftfäbcu cfjieltcu Sottetn faft 3 cm ftrcifcufötnüg »on=

ciuaubcr entfernt, woburd; auf ber ©berfläcbe ein geftreifter pctüfdj entftcfjt, ber feiten in l;optifd;en Ccrturcu

angetroffen tturb. 2S cm im iDctncrt. VI. Jalprbuubevt.

Ur. 24. tEdu'cr.iicruug in Sonn einer quabratifcbcit tabula, bcrn'ibrcnb unb bcigcftellt unc Hr. 19.

Das ornamentale 3ierftück mit feinen Jsreifen uub quabratifdpen Umfaffungsftreifcn in purpurwoüc ftctlt

fieb als töobetitt bar. 3ln beu i'icr i£dicu geigen fid? »icr Jübrbebcn mit 1Peil;gabcu , nntbreub in ben

Umkreifungen au ben tucr Seiten pbantaftifdpe elbtefgcftaltcn eingewirkt fiub. Hls )1Iittclrmnlit tu bem

inneren größeren Spiegel im Piercdi ift bcutltcb ein gotbgclbes Jilrcu; in einer grünen Umfaffuug ,511 er=

kennen, uon bem aus nadt ben tüer Seiten fieb ein reidjes vielfarbiges ppanjenornament rcräftclt.

Die uier 5midtct 3iiu[cl;en ber großen llmkreifung uub beut barüber conftruirteit Picrcdie werben burd?

J?übcr von (Enten ausgefüllt. Huffalleub ift es, öafj uirgeubs in biefen reid; uerjicrteu clavi (Solbfäbcn 31t

finbeu finb; überall mirb bas (üolb erfeljt buvcb fafraugetbc Sarbtbuc 2tud? bie ftarken Binbfäben haben

fieb, an biefent clavus nod? crlpaltcn, womit biefe äußere Suueratbcdic jufammengebunben unb nerfdjnürt

war. Dicfclbcn finb aus jwei febr ftarken feanffäben corbonirt unb haben Ipeute nod) tfjrc jSonfiftenä unb

Stärke bewahrt. Dureb-mcffcr ber tabula 2S cm im (Deuicrt. VI. Jalprhunbcrt.

Ilr. 25. (Edtrei^ierung wie 1Tr. 19 mit in (Sobelinmanier eingewirkten vielfarbigen (Ornamenten.

Ju (Dröße uub fflrnamcntattouswcifc ftimmt uorlicgenöcr Cbeit ber Jsopffette eines sindon munda überein

mit ITr. 22. Der reidpgemufterte Banbftreifen in einer Breite von 9 cm »craufcbanlicfyt, von Jftrcifen um=

geben, jicrlidje pflaujeuoruamcnte, abwecbfelnb mit 1DeiI)gaben in Jsörben unb Pafcn. Dicfclbcn lllotivc

fpiclen aud; in ber breiten Umranbung ber quabratifcbcit tabula, ju bem inneren Spiegel biefes großen

clavus ,v>igt fieb als Hauptmotiv eine Blumcnvafc, aus roeteber pflaii,;eu= uub Hankenwerk bervorfproßt,

in beffen inneren Pci^ivciguug beutlidp bas ftcreotnp vorkommenbc Bitb eines ßafeu, kennttid) an btn

langen ©fjrlöffeln, fiel? vorftubet. Heben ber Pafe geigen fiel) bic Darftetlungen jweier lPadjtetn, bic ebenfalls wie

ber ßafe fijmbolifdje Bcbcutuug hatten. Breite bes tDaitjcn 66 cm, tabula 26 cm im (Dauert. VI. Jabrfyunbert.
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Hr. 2b unb 27. Reich in (Sobelinmattier pcrjierte tfcfic einer umfangreichen Decfte. Per große latus

davus nebfl ber breiten 2lbfchtußborte an ber Jäopffcite finb in i5obcliutcd;mk in ben Parken (Brunößoff eingewirkt.

iTme genauere llntcrfucbung von fachmdnnifcher Seite muß ben ITachmeis führen, ob biefe Scrltir tu

fluidem pdüfd; aus teilten ober feflen fsanfftoffeu beftebt. Jn ber lO'/a ein breiten Jlbfchlußborte an

ber fdnnalcn Jftopffeite erficht liictu, oon uifamntcubaiigcnbcii Greifen umfchloffene Jhicrfigiiren, minier

abipcchfdub mit JSörbchen poll Srüchten. Pas große quabratifche (£difd;üb r»craufd;aulid;t in einer

mittleren kleineren Dierung. anfeheinenb bas Opfer Hbrahums , bei welchem nur bemerkt werben muß,
baß Jnuili mdit auf beut täohftof; liegt, fonbern bitigcfuukcii ifl utib Hbrabani im Begriffe ficht , bas

Sd;mcrt gegen Um tu jiefyen; aud; ber (Engel fehlt, ber auf jüngeren Darftclluugcu immer im fäintergrunb

crfid;tlid; tft. 3)a biefe Parftellung fid; häufiger in ben lati clavi aus altl;optifd;cr periobe in ähnlicher

2luffaffung wieberfinbd (pgl. ITr. 27 unb 403), fo halten mir einfiweilen an ber eben gebauten Deutung feft,

jumal aud; anbere Sccnen aus bem alten üeftameut in biefen d)obelin»1Virkcroicn fid; porfinben. 2-lchnlich

une an ber Hbfaffungsborte, Kommen aud; in bem breiten Hanbe, ber nach ben pier Seiten bie mittlere

Parftellung einfaßt, immer wieber bie kleinen übieruuho^e ubmcdn'ciub mit /»reifen vor. in benen /iorbdxn

mit Srüchten bargeflelii werben. Unter ITr. 27 ift ein beut porhergehenben (Ecftflucft fehr ähnliches erponirt,

bas ebenfalls von einer Suueralbedte in Rubbcrftoff herrührt, unb als (Sobelin gewirkt, eine faft gleich

große tabula, wie in ber norbcrgcbcnbcu Hummer, äeigt. Jn ber mittleren Dierung ift hier ebenfalls, wie

es ben Hufd;eitt nimmt, bie (Opferung 2lbrafjams bargeftcHt; nur Kniet hier Jfaak nicht nieber, fonbern er

ift fteheub mit auf bem Rucken gebunbenen feänben erfichtttch. Ju ben quabratifdicu (Einfaffungsränbern

um biefe mittlere Scene finb, pon Jsreifen ciugcfd;(offcn, ebenfalls wieber Sruchtkörbchen, iibmccbfclub mit

Lotosblumen, vielfarbig in (Dobclintccbuik eingewirkt, deine ilbicrbilbcr, wie an ber tabula unter ITr. 26.

Hud; tft bas gauje öierftudi tüel farbrcidxr unb aufpreebenber als in ber porbcrgcbcubcu Hummer gehalten,

weil hier ju ber Purpurfarbe ber JSreife unb Siguren bie Blumen unb Srüchte in hellgrüner unb hochrot her

tmifdier Purpurmollc gewirkt finb. Seibe tabulae unter ITr. 20 unb 21 jwifchen 2S—30 cm im löctucrl-

Beibe beut VII. Jabrbuubert angeboreub.

ITr. 28. (Sroßes 5icrftück, eine ber pier ifdicn ffabulü eines Ueberuutrfs für TDintergcbrauch. Die

in bunftelfarbiger IDolle als haute-lisse gewirkte Darftetlung im mittleren Spiegel fleltt einen Keiler bar,

unter beffen Pferb ein getöbteter ßafe liegt. Dasfelbe Stlb bes tobten, auf bem Surften liegenden feafen

kehrt and; achtmal in ber breiten Umranbung, alteritireub mit Dotipfruchten, uirüdi. 2lel;ulid;e tabulae

erficht mau unter ITr. 20, ,33b unb 410 421. 21 cm im (Sevicrt. VII. Juhrhuubert.

ITr. 20. Großer clavus in quabratifchcr Sorni pon einem llcbcrwurf hervühreiib. Tiefe tabula, in

if>obelmted;uili in ben Rubbcrftoff eingewirkt, jcigt in bem mittleren Spiegel, von einem Greife umfchloffen,

eine Reiterfigur mit ber barunter bcfiublid;eu ParftcUuug bes perfolgten uub gchci;tcu fäafcn (»gl. bie

ähnlichen Darflellungen unter ITr. 2S, 33(5 unb 419—421). Ju ben pier Hünben! finb pon Greifen um.

fchtoffen pflautenornameute, abwccbfclnb mit achtblattcrigcn Höfen, eingewirkt, bie ilnerfeits uüeber pon

einem größeren ad;lbUittcrigeu Rofenornameut eingefaßt werben. 20 cm im ujetnert. VII, JalnhuiK^eit.

ITr. 30. (fdibefatj in Sonn einer guabrattfdjen tabula als eines ber pier clavi eines llebcrmurfs in

Hubberftoff mit uugefd;nitteueu jotteln herrülueub. Die porliegcnbe Dctjiemng ifl niö^l tu ben Hubber-

ftoff eingewirkt, fonbern auf benfelben genaht in ber 3Jrl roie bei ITr. 1s unb 16. De "tabula adiunetao

«ctgt in ametl;i;ftrotlilid;er purpurmolle ein dußerft reid; uub cffefttPoQ geipirfttes Pflair,eitoruament, bas aus

einem mittleren über (£di geftellteu Öluabrat kreutforiuig uad; ben (Ecfeen hm ausflrahlt unb Ijier mit

lVeinlaubblattern unb Beeren abfchliefjt. ITad; ben pier entgcgengefel;tcu (fdieu warfen aus bem mittleren

(biiubrut (Ornamente wie Srud;tkolbeu hcrt'or, bie ben Srücbten ber Snftomore uidjl unähnlich fehen. Hnd;
ber breite quabratifche 2lbfchlußranb ifl im Jiiueiu mit Bldttern ber Rebe gemuflcrt. lüenn es gelingt,

in ben ndchflcn lahreu uüeber bie lange öeit im HbenManbe veruudHaffigtc (Dobeliittcchnifi als 6aus>

inbuflrie einzuführen, bürfte bie porliegenbc fchine ITTufierung für (;dusliche beftoratiue öweefte ud; jur

ITadiahmiing fchr empfehlen. 2$ ein im (Sep'tert. VII. Jahrhuubert.

ITr. 31. 2lbfchlußranb uebft in (Sobelintechntk ueruerter Borte oon ber Sdnualfeite einer Suueralbcrftc,

in Ceiuenpelüfrh mit ftatkeu uugefdntitleueu Sottein gewebt. Piefe stragula gausapina jeigt eine 15 cm
breite 2lbfcblußbortc, ähnlich wie nn ber formueriraubteu Dcdtc unter ITr. 10, beren (Drnamentationen,

pfjanlaftifche ilhiagebiibe barfteüenb, burch Dermoberung pcrfd;rounben uub nur »och an ben erhaltenen

eingewirkten llmriffcn erkennbar finb. öjtüdi(id;er lOeife hat fid; m\ ber iußerflen (fdie nod) ein üheib

biefer reichen Uerueiuug tu pollfldnbiger Sarbeufrifche erhalten, bie beutlich erkennen [dßt, mie ber ganjc

Jlbfchlußranb gemuflcrt war ils giebt fid; iner iPteberum in piolenfarbiger purpuripode (purpura ianthina)

eine iabiiliiuarke (simia?) (pgl. ITr. I) ;u erkeuueii. Ildmtich eine boppclheilftltgc Blumenuafc als iHotip,

aus lueldier ein trefflich in Safranfarbe fnlifutes Ranhcnmerk hervorfproßt , welches gtcid?mdßig burdj
beibe Hauber ber 2lbfch(ußborte (tdj fdilaugett Uon ben 21 Meinen dbierbilbcru , bie, pon .i'iteifeu um
fdjloffcu, auf weißem Sonb in purpurwolle ehemals ben Mbfchlußranb mnfterleu, haben fid; IhuIo nod;

)Wei ebenfalls an ber unteren ifdie POdfldllbig erhalten, nänilid; ein iSunb lieuutlid; au bem rotben
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ßatsbanb , ber anfdjcincnb bcm ßafeu in ber 3rt>citcit Järeiseinfaffung nachfeilt. Cäuge in bor jeljigen

Perkurjung 49 cm, 25rcite ber Scb-matfeite 153 cm. VII. Jafyrfyuubcrt.

Hr. 32. Üb/eil einer 13 cm breiten Jlbfcblußbortc, von ber formaleren Jsovffeitc einer großen

iuucralbcckc in Hubberftoff berrüljrenb. I)icfe reich vexierte 2lbfd?lußborte, jiemlid) übercinftimmenb mit

öem gleichen 2lbfdilußranb unter ITr. 19, läßt, in bunkler Purvurtvollc gen>irf;t , von großen Greifen

umfcbloffeu, uulb ausfebauenbe uubehlcibctc llTüuncr erkennen, abivcdifelnb mit krieebenbeu übicrunbolben.

Der (Eine bcrfelben l?ält in ber Sinken anfebeinenb einen Srucbtkorb, in ber Redeten ein rotbes Jnftrument,

ähnlich einer fog. feave, tvie bicfelbe fycute nod) r>ou ben IDinjern 311m Scbncibcu ber (Trauben benutzt wirb.

Die obere Sigur fdjcint einen rotben Spaten ober eine ß.ndc 3U tragen. Die äußeren Räuber biefer

parura fiub x>on Kleinen Runbbogenfriefen eingefaßt. £änge 43 cm, breite 26 cm. VII. Jabrbjiubcrt.

ITr- 33. (Eine ber r>ier (Ecken einer großen (Drabbcckc, in langjotteltgem Pclüfd? gewebt, mit »ollkommen

erhaltener lllufterung in vielfarbiger VDoIlc als (Sobelin gewirkt. Die lllittc unb bie vier (Ecken biefer

auabratifd?cn tabula roerbeu burch Ptcrpaßrofcn ausgefüllt , bie von Runbfcreifen in roeißer Wolle um«

fchloffcn werben, lieben ber mittleren Umkreifung jelgen fich, nach ben vier Seiten in J'trcujform aufgeteilt,

nier anbete JStetsmebaillons , in meieren mau bie Darftellungen von vier nur mit ber chlamys bebeckteu

Kriegern erblickt , wovon 3ivct mit erhobener Hedjten 311111 IPurf mit Steinen ausholen ; bie brüte Sigur

hält als IPaffc 3ti'ei Schlagringe empor. 2luffallenb ift es, ba[] fich bei fammtlicbcn kriegerifchen Siguren,

ebenfalls in (öobclhitccbnih mit grüner IPolIo gewirkt, lang gezogene Schrift3Üge fiuben, bie faft wie arabifebe

Scr/rifocidien fich ausnehmen. Jm 5allc bie (ErU^ffcruug biefer Charaktere gelingt, bürfte auch Eidit über

biefe Jsriegergeftalten verbreitet werben, bie faft auf allen lati clavi an altkoptifeben Uebernu'irfen gleich'

mäßig vorkommen. 26 '/"2 cm im (üevtert. VII. Jaljrbuubcrt.

ITr. 34. üfyeil einer guabratifeben iEekiier3icruug, von einem größeren Jlebernnirf b-crrüfircnb unb in

uugefebnittenem £cincnpclüfcb gemebt. Die eingewirkte (Sobclin-clafcl 3eigt in ber mittleren guabratifeben

5üllung eine große vierblütterige Hofe, vielfarbig gewirkt mit eingefügtem JSreujornament jjmifd^en ben

vier Slättern. Ju ber breiten Umranbung erblickt mau auf buuklem Sonb Banbverfcblingungen, abivcdifelnb

mit Pflanjenornamenten über Järeu.3 gefetjt. (Ehemalige (firößc ber tabula 20 cm im (Deviert. VII. Jahrb.

ITr. 35. Jbcil einer Rbfcblußbortc, von ber febmälercu Jsopffeite einer großen llmfcblagbedie herrübreub,

ber 5onb bes (Detvebes, ein febmerer ungcfcfmittcncr Pclüfcb in ftauf leinen. Tu (Dobelintedjnik cingetvirkt,

ftellt fidi eine fcbmuugvollc Derjierung von Rankenwerk unb Blättern ber Hebe bar, bas in feiner Wirkung
unb Stilifirung au ähnliche Ornamente ber entwickelten cuothtk erinnert. Dürfte ber ITadiabmuug 311

empfehlen fein. lEüuge unb Breite 2S 311 21 cm. VII. Jabrhunbert.

1F
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II.

(Bfroße, mantelarticje (Dbertjewanber, Schaltete mtb Umfcblage (togae,

chlamydes), »nb kleinere Cbeile xvit 13cr1ctbintcjs|tücrVit (plaids)ui mittel*

feinem lernen jnm Ueberwnrf in wärmerer 3»tbro??cit. «Die vier -ütfen,

feltener »uicb bie'tHitte^'nb verjiert mit Aufgenähten ööer eingewirkten

„angusti et lati clavi" in verfefeiebenfarbiger purpurwolle.

V. VIII. '>;brbunbcrr.

Vcn Vir. 36 — E\r. 63. Seite 11 — 15.

Die unter I bezeichneten althoptifdnm (SemanbjlücRe, pclüfdmiäfug gemebt, waren

jum (öebrauch für ben TTHnter beftimmt ; bie hier unter II bcfcbricbcuen (Berpanbtbcile

befteben fammtlid? aus leichteren £einenftoffen jum ukbraueb für bie mdrmere Jahreszeit

unb jtnb yt veebuen $u ben togae clavatae ober tabulatae, welche alten Rlaffifcb/römifdjen

25eRleibungsftücftcn nachgebitbet maren. Tiefe tbeils aufgenähten, tbeils gobelinartig in ben

Eeinenftoff eingemirftten Sierftüche (clavi) bejeic^neten im kaifcrlicbeu Koni ehemals ben

Staub ober bie Würbe bes Erdgers ; in 2legi?pten [cremen biefe Kreisförmigen ober polngonen

©mamente in heller ober bunfcler purpurmotte blojjje (Semanbperjierungen unb JTIobejeicben

gemefen ju fein. Die pomebmen unb reichen Jftopten liefen ihre (öemänber auz feinen

unb St?ffus mit großen unb reich r>crzicrtcu ©rnatftüchcn perjieren, njdbrenb bie geringer

Bemittelten ibre mantelförmigen ©berhleiber burd) meniger hoftfpieligc kleinere, einfach,

gemufterte 5icrftückc, bem allgemeinen (5ebraud)e folgenb, ausjuftatten pflegten.

Diefe ©bergemänber unb Umfchlagbecnen, bie unter I unb II pon Hr. 1 62 in

langer Keibe tbeil; pollftänbig erhalten. tl?eils in .1?rucbtbcilcn }u erleben finb. mürben

in altromifeber UVifc als saga, paludamenta über bie linke Schulter mantelartig [0 überge

rporfen, c\ifz tbeilmeifc bie rechte rebulter unb ber rechte 2lrm unbebeckt blieb. Dermittelft

einer Spange (fibula, morsus) ober auch, mie einzelne Dorftommniffe jcigen, oureb eine Schnur,

ober bureb ein 25anb uebft Jlnopfcbcn mürben aisbann biete ©bergemänber auf ber rechten

rebulter fo befeftigt, baf^ fieb auf bem linken 2trm bes Prägers ein reicher zierlicher Saltcnmurf

bilbete. Sei biefer Umlegungs< unb iEragemeifc hatte es ber (Erdger burd)aus in feiner

feanb, bie ivrzicreubcu Stoff- unb JITobeftücne in Purpurmolle, gehoben bureb kunftrcicbc

Stichereien, fo in ber prapiruug auf bem linken 2lrm uue^ ber rechten rebulter. bcsglcichen

auch an ben unteren (Ecken jum IVrfcbciu treten ju (äffen, bafj babureb bei feinem öffentlichen

itncbciiicn fein Hang unb fein Pcrmögcufbefilz ben IVrubergebenbeu fofort bemerkbar mürbe.

rammtlube unter I unb II pon ITr. 1-02 erponirteu, altkoptifeben Pechen unb uiemaubflüche

finb, mie unter I bemerkt, als pallia mortuorum, als äoMenlaken unb leine Umhüllungen

(sindoncs mundae) bei ben niuuüfizirtcn Leichen moblbabcubcr J'iopteu in bei" austrodtnenben

dgnptifebeu t£rbe gefunben morben. Die reiche 2lusftattung unb Verzierung berfclben,

besgleidjen bie pcrfdncbcnariigc äertur biefer Bedien unb bas Dorpnbcn t»on }ablrcid?en

bureb Idngercu (Gebrauch bcfd?äbigten unb reftaurirten Stellen finb hinlängliche öemeife,



bie 3U ber 2lnnal?me berechtigen, bafj biefe mefyr ober weniger reict) regierten (öert>anb=

(tücne von ben Perftorbenen als aii53eicfmenbe Seterhieiber im leben getragen nmrben nnb

bafo (ie nicf?t ausfcfyltefjlid) 3U 25eerbigimg53it>ec«en als £eid)entüd?er ' fo Runftveict) an-

gefertigt morben finb.

lTv. 36. Dritter Üfyeil eines großen Umfcfylags, als chlamys für JTIänner bienenb, in inittelfeinem

Ceinen getvebt. Soroofyl bie beiben fcfymalen 2lbfcb(ußftrcifen an ber oberen Jsopf< ober Scbinalfeite ber

Decke als aud) bie beiben großen Schübe (rota, scntellae) an ben beiben (Ecken finb burefjaus in pelüfcb. von

Keinen unb purpurivolle als uugefer/nittener Sammet geroebt. X'ic HTuftcrung ber beiben Schübe ift ver=

fcfyieben; in bem einen Jttrcis-TTTebaillon geigen ftcf? wer Banbverfdjlingungen, roüfyrenb ber Cicfgiunb mit

Järeujen ausgefüllt ift. Ju ber gcgcm'ibciftefyenbeu Umkrcifung tritt eine fogenannte Pieipaß-Pcrycniug 311m

Porfcfyein, bie im Innern ein gefcfyloffenes (Öuabrat in IPollenfammet mit über (Eck gefteüten Hbombeu
geigt. Der Durdjmeffer eines jeben ITTebaillons beträgt 45 cm. ITod) fei biugugefügt, baf3 ber Sonb bes

ganzen, fyöcbjt erakt gewebten äuefpes mit ftarfi l?crvorftef?enbcu gcboppeltcn Ciniett als horizontale (Öuer-

ftreifen burd) ben <Einfd)tag burebgogen unb gleichmäßig gemuftert ift. Sd?mal- ober JSopffeite 156 cm,

Cänge in il>rer jetzigen Pcrkürgung 104 cm. VI. Jaljrfjunbert.

ITv. 37. (Größere Umfdilagbcckc in mittetfeinem glängenben Ceinen, verliert mit fünf großen TTTobeab-

geidjen (tabulae, orbicula, scutellae). Die meiften biefer Decken unb Umhüllungen mürben als ©berge-

rvünber über bie linke Schulter hingelegt unb burd) eine fibula von Ulctall ober burd? eine Sd)nur, Banb
ober Jsnopf auf ber rechten Schulter befeftigt, fo baf] ber rechte 2lrm frei blieb, ber linke jeboeb. vom reichen

Saltenmurf bebeckt mürbe. Diele biefer in hoptifeb-cn (Bräberu aufgefunbenen tEüc^cr geigen vier tabulae,

scutellae je in einer (Ecke, cutroeber in JSrcisform, im Diereck ober in Stcrnfom. Die vorliegende Bcbeckuug

bat jeboeb. beren fünf claves aufguivcifcn, nämlich. , mas feltener vorkommt, noch, eine fünfte tabula in ber ITTitte.

Von bem vorliegenden Uebcrrourf f?atte fiel? nur bie eine fäälfte erhalten; bie Decke ift t>on gefchickter ßanb

als (Sandes ergänzt morben unb jirar finb von einem nnbern äobtenlakeu bie beiben reftireubeu orbicula in

ber reftaurirten ßiälfte aufgenäht roorben, besglcichen auch, ber Hunbclavus in der ITTitte, unter roeldjem

bie noch übrige ßälfte bes urfprüngücfycu clavus eihaltert ift. Sümmtlicfye großen tfunbjcbjlbe (ecussons)

finb in ber (Sobeltutccfnüh in amctfynftfarbigcr purpunvolic gemirkt unb mit vcrfcfncbcncu TTTufteruugen,

meift jufammenl?ängenbe JSreife unb Banbverfdjlingungen bilbenb , durch, freie TTabclarbcit pergiert.

Das ftavke, bellglüngenbe Ceinen biefes fcltcucu CEobtcntucfyes (sindon munda) fyattc jTcb. noch, faff gut

ßiälfte erhalten, bcsglcid?en auch, gu beiben Seiten bie vergicrenbeu Svanfcn als Jlusmüudungen ber Jsetteu

fäben. Da fich. Cänge unb Brette besfelben aus bot Ueberreften nodj beutlich, ermitteln ließ, fo ift ber vor-

liegenbe Ueberrourf mit üugftlic(?er Bclaffuug bes urfprüuglicben Ceinen, ba, wo foleb.es fehlte, mit anberem

Ccineugcug unterlegt unb ergänzt morben. Breite ber fcbjnülereu itorffeite 144 cm, Cänge 190 cm oh.ne

Sranfcn. VI. Jahrhundert.

ITr. 38. 2luffalleub große, mit vier Schüben in ben (Ecken befetjte Decke ober Jlebermurf (stragulum,

paludamentum) in einem glängenben, faft l?anfäbnlicb.en Ceinen, bas burd) häufigen (gebrauch tu feiner

üertur unb in ben ornamentalen großen Sdnlbeu ftarfi bcfcfyübigt mar, bevor es gu 5uncralnvecken be=

nutgt morben ift. Die fcfmiülerc JSorffeite ift im primitiven Ceiueuftoff uebft Sraufc nod? vollftänbig er--

fwltcn unb h,at eine größte Breite von 1S2 cm. Die Cängenausbefmung bürfte ehemals in 2Jubctrach.t ber

großen 5ierfch.ilbe, bie jeljt faft ju fcfjr jmfammengerüdit eifdpeinen, bebeutenber geivcfeu fein, ba biefelbe

jetjt uad? ber Jicftauratiou nur 162 cm mißt. Diefes feltenc Öetvaubftüdt mar bei ber 2luffinbung in ber

UTitte ganj jerfe^t unb in jmei foälften jerriffeu, fo ba^ ber Sufammcnfwug in ber TlTitte bes ühuubftoffes

fehlte. Die Sufammenfctjung als vollftänbiges (Dan3CS ift vermittelft alter Ceineuftoffe bemerkftelligt

morben, bie fich, ebenfalls in kovtifd;cn ITekvopolen vorfanben. Diefe Kuubmcbaillons in einem Durch,meffer

von 52 — 60 cm finb bie größten, bie fich bis jeljt in altkovttfcbcu Bcgrübmßftüttcn ©berägijptens

vorgefunben haben. Die äußerft mamtigfacheu lllufter in btefeu vier großen Schüben, tvelche fämmtlid?

an ber ßodpkette in (ßobeliumanier in veilchenblauer purpurmolle (purpura ianthina) gemirkt finb, verbienen

ib,rer Uielgeftaltigkeit unb originellen JSompofitiou megeu ganj befoubere Beachtung. (Eingefaßt roerben

biefe rotae von breiten banbförmigen Pcrfd) liugungcn , mic fie in ber 2tntike fjäußg vorkommen. Die
TlTitte ber JSretfe roirb burd? große eingemirktc (Öuabratc ausgefüllt, bie iljrerfeits mieber burd? je brei

banbförmige Streifen gemuftert roerben ; teuere mieberum finb burd; kleine ciugeroirkte ÖSuabrate belebt. Jn
biefen kleinen quabratifchen 5üUuugcu finb böcbft eigcntfjüm liehe ©rnamente erfichtlich. , bie au bie mitteh

alterlichen Pierpäffe, an bie fogenannte gotf?ifche Stfchblaffc unb au ben Srauenfcipuh. frappant erinnern.

(Ein talentvoller Jüomponift mirb in biefen nicht cingeftickten, fonbem gobeltnartig cingemtrkten vielge=

ftalttgeu (Ornamenten eine Sülle ber verfd?iebeuften, burchaus neuer lllotive ßuben, bie er für heutige Smecke
roeiter ausbilben unb enttvickeln kann. Da ber Weber nich.t ben Unterftoff in öen JSettenfdben bloßgelegt

unb ausgefpart fjat, fo h.aben fid) biefe großen llTebaillons, meil auf leinener Unterlage birekt aufgenäht,

fef?r verjogen unb gcroorfen unb finb besmegen brüdjig geroorben. VII. Jah.rh.unbert.

2
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lTr. 39. (Sroße llmfd?lagbedic aus einem fcfteu, gleichmäßig gewebten feinen mit aufgefegten ftem>

förmigen Schüben, meiere in (öobclintcdmüt auf ber ßocblicttc hcrgcftcllt fitib. Jlncb hiev finb biefe äußerfl

beliliat gewirkten Sierfrackc, bamit ein IPerfcu unb Sieben berfelbcu beim (Tragen bes (Dbergemanbes per-

mieben würbe, auf vom IDeber offengelaffeneti Stellen burd? Haben befeftigt rporben, fo baß nur bic tofeii

jSettenfäben burd?gcbcn, bie ffinfd?lagsfübcn hingegen fehlen. Tiefe cigeutbüinlid?c Dorkef/rung von

Seiten bes TDebcrs fiubet fid? bei ben meiften (Texturen, auf welche groficre 5icrftüdic aufgenäht finb. 31u

ber einen Scbmalfcitc, wo and? ber 5raufeubefat; als 3lusmünbuug ber Jsette fid? porfiubet, finb bie aäft>

eeftigen fternförmigcu Schübe in pcücbcnblaucm lUoIlcnpurpur eingewirkt. Pas zierliche (Ornament pcraftelt

fid?, unten von einer boppelfyenfteligen Pafe emporfteigeub, unb unüircift nad? oben zroci gegeuciuanber ge-

hehlte Semen unb in ber oberen fiätfte jwei gcgcnübcrfitjcubc ihierfiguren, aufdxiucnb wie überaU löme

unb foafe, bic, im Caufe gehetzt, bic rotheu Suugcu ausftrcdicn. Pa biefe Jbicrgcbübc immer unb immer

ipicbcr in ben altlioptifcbcn ifiobclinipirficrcicn in burebaus gleicher Parftcllungsipcifc vorkommen, fo bürfte

es neinem Sipcifcl unterliegen, baft beufclbeu eine fi?mbolifd?-allcgorifd?c Bcbcutung innewohne, ffs ift alfo

Ziinücbft 3lufgabe ber in alüioptifd?cr f itcratur unb <Sefd?id?tc beipauberten (Belehrten bic tlliierfiiinbolili ber

fd?ismatifd?eu üopten, bic eine fefyr entwickelte unb mit altägi?ptifd?'hcibnifd?cu CErabitioucu permengte ge>

wefen ,511 fein fdpeint, filar 311 ftcllcn unb überhaupt ben clobtcnliult ber d?riftlid?eu 2lcgi?ter au ber feanb bei-

luden aufgefuubeueu büblid?eu Parftclliiugcn aufzuhellen. Jim bic ffffclitwirliuug biefcs llcberwurfs in feiner

(5auzl?eit als faltenreiches (I)bcrgewaub leid?tcr ermeffeu unb 311 JSoftütU' unb Jrad?tetp5tubieu leichter

permertfjcn ju können, ift Sorge getragen iporben biefe Dcdic permittelft Jliiuübung eines älteren Keinen1

Zeuges pou ähnlicher äertur unb Binbuug in einer Tüeife 311 pcrlüiigcru, irie urfprünglid? bie Jlusbebnuug

bes alten (Originals getpefeu ift, von wcld?cm ber befranftc britte ähcil fid? I?ier erhalten hat. Das ange-

fetjte feiucnftüdi l?at bic fange pou 134 cm unb an ber Sdimalfeite ftintmt es mit ber Breite bes alten

baran befinblid?en Originals pou 142 cm überein. Um and? eine iyleid?heit ber ftemförmigen Sierftüdie

an ben ffcficn bes neuangefetjtcu clhciles 311 erzielen, finb ebenfalls jmei alte (hriginalzicrftüdic in amctbnft-

farbiger purpurmollc bei ber Reftauraiion aufgenäht iporben. Dtefe beibeu moletrotheu purpiirfohilbdicn,

ebenfalls in ad?tedtigcr Sternform, finb mit ben feinften Banb' unb /ireispcrfd?lingungcu burd? Stickerei

im Juneru gemuftert. VI. Jar?r(?unbert.

Hr. 40. Dollftänbig in feiner ganzen 3lusbcbuung erf?altener Jlebertpurf aus mittelfeinem, glänzew

bem feinen bes ägi?ptifd?eu Delta, bem fnnbe »Gosen«, wo ber feiufte 5lad?s auch für bie transparenten

Bpffusgcwcbc gepflanzt mürbe. Die pier ffdicn biefer felteneu (Terrur finb mit großen Schüben in

(öobcliutecbnik perjiert unb finb bicfelbcn uid?t nachträglich auf bas fertig gewebte Sud? übertragen unb

aufgenäht, fouberu mit ber TDeberei gobelinartig eingetpirfit. Biefe XunbmebaiUons haben einen Durchmeffer

pon 24 — 25 cm. Jn ber iuuern Hmlneifung erblidtt man in haute-lisse-TDirkerei in piolenfarbiger Purpur,

wolle (purpura ianthina) einen ausfd?reiteubeu unbcfüeibctcn ffentaur, mit einem Runbfchüb bewaffnet, roie er

bie in ber großem /ueisrunbiiug bargeftelltcu ühicre, fömcu etc., 311 erjagen im Begriffe 311 fein febeint.

Diefe übjerunbolbc finb ü?rerfeits tpieber pou Meinen /ireifen eingefaßt, ipeld?c mit gleid? großen anbern

abwed?felu, in benen fid? ftilifirte pflanzeuornamente befinbeu. Die figuralcn I>arftellungen finb in allen pier

JSreismcbaillons gleid); nur bie beibeu JSreisruubungcn au ber einen Jüopffeite haben burd? Dermoberung

ftarfi gelitten, bie beibeu gegenüber befinblid?en lITebaillons l?aben fid? hingegen portrefflid? erhalten. ?lud?

ber 3lbfd?luf3 ber Jäettfäöen als Sranfen fe(?lt au beibeu /iopfthcücn nicht. Pie große Jtusbefynung \mb

ber 5läd?eninl?alt biefcs ausgezeid?neten 3lebenpurfs kann als bie allgemein in 3legi?pten üblid?c mittelgroße

für fold?e ©bergeroänber betrachtet werben, lüie fd?ou früher bcmerlit, würben biefe leichteren llebcnpürfe

in feinen in irühlings- unb fserbftzeit foipol?l pou ber HTänner- als auch pou ber Sraucnwelt naefy ronufdier

IDeifc getragen. Breite ber fd?mälereu .Kopffeite 12S cm, fange ISP cm. VI. lahrhunbert.

ITr. 41. Q7f?cil einer größeren Uecfte, pon tpeld?er bie eine (fdie 311 erliennen ift, bie au ber

fchmälercu üopffeite mit brei Purpurftreifcu eingefaßt ift. Jlehulid? wie unter ITr 1 — 4 zeigt biefe ffdie

noef? bas uifprünglid?e chniamcut, nämlid? einen 13 ein breiten Baubflreifeu, ber. einen redpten TDinftel

bilbeub, ein Jiunbmebaillou eiufdiliefit. Von btefem, eine ffdie bübeubeu Baubflreifeu gingen jmei penbitten

als ausmünbeiibc 5ußftucRe aus, pon beueu nod? eins, ein DTebaiOon bilbeub, fid? erhalten hat, bas anbete

fel?lt heute. Diefe eben betriebenen counentionelleu UTobepcizieruiigeu finb in ametlinftiaibiger Purpur.

wolle in mittelfeinem feinen an ber Isodilicttc als (Sobelin eingewirkt. Sämnitluhc IVffins in ben pur.

purftieifen unb lITebaillons finb als Bunbpcrfd?liuguugcu eingeftidit. ffiu Cbeil ber ausmünbeuben Ketten-

fäben hat fid? als Sranfen nod? erhalten. Breite 114 cm., fange in ber jelngen Derhürjung 02 cm.

VII. Jahrhuubert.

Hr. 42 unb 43. Sipci pevfdneben gemuflerte ffdiftüdie pon lileineren Dedien unb Ucberwürfen, in

mittelfeinem feineu gewebt, mit in (ßobelinmanier eingewirkten Bierftndien in PurpurwoIIe. Der ffdibefatj

unter Hr. 42, übereinflimmcnb in TPinhelform mit umfcbloffenera lllebaüiou wie unter ITr. 1 4, zeigt

antike fTTdanberformen unb quabratifd)c Ornamente mit barm gefticFtteii JflreirjoUbungen. Der untere Jll>.

fd?iufi ber CcHPerjierungen ifl jinnenfdrmig eingefcfynitten , wie bies aud? mit ben tiefausgejaenten
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JTänbcrn unter TTr- 43 ber Sau ift. 2lud? biefcs (Ornament rührt als Befa^ von einem ber nter (Ecken

eines kleineren Umwurfcs einer jSnabcntrad?t I)er unb ift fjinftdjtlid) feiner originellen Sorm von bcfon=

berem Jntereffc, ba aud? an ber unteren 2lusmünbung ber fünf (Einfd?nlttc nod? kleinere 2tusläufer

(pendilia, lemnisci) haut-lisse-mäßig eingewirkt fiub. (ßrößte £ängc bes Sierftückcs unter 1Tr. 43 49 cm.,

5läd)enOnr?a(t von TTr. 42 3S 3U 46 cm. VI/- VII. Jafjrljunbert.

TTr. 44. 2lbfd)lußccke eines Ucberwitrfs in £cinen mit eingewirkten Bortenftrcifen unb einer

großen aufgefegten Weiterung, beren ßinterlage nur in tofen Jftcttcufüben bcftefyt mit ausgefparten (Ein-

fd?lagsfäbcn. Diefer latissimus clavus fowofjl, wie bie )d?malcn Doppclbortcn am JSopfcnbc ber Decke finb in

buttWer Purpurmolle, gefärbt mit beut suecus ber großen purpurfcbncckc, gewirkt. Der große nicrcckigc Scbilb

gibt eingeftiente comp[t3trtc Banbmufteruugcn 3U erkennen, wie foldjc kreis- unb kreuzförmige Dcrfd?lingungcn

häufig in antik-r6mtfd)cn TTTofaikböbcn gefunben werben, ähnlich, roie unter TTr. 45— 52 unb 375—384.

3ln ber einen Scbjualfeitc finb bie langen Äettenfäben ats 5ranfcn noch crfidjtlid?. (Ediuci^icrung 3Z'/a cm

im (ßeuiert. VII. Jafyrfyunbert.

TTr. 45. iEf?cit eines Ucberwurfs, in Ceinen gewebt, mit eingewirkten großen 5icrfd)ilöen in (öobclin-

tcdpnift unb betn Ueberreft einer »erjierenben fd)maten Borte an ber Jsopffcitc. I)cr uorliegcnbc clavus, in

bunklcr Purpurwollc gewirkt, jeigt abermals wieber eine fcfjr reid) komponirtc ITTuftcrung in originellen

Battbncrfd?lingungcn, wie fie nur non bcr fsattb eines JTTufterjcic^ners für beu gegebenen Kaum entworfen

worben fein kann, nicf?t aber ats (Erfinbung ber (ßobclinmirkcrtttnen 31t betrachten ift. Dicfe Banbner-

fdplingungen entwickeln fid) ftets r<on einem auabratifcfyen ober kreisrunbeu Mittelpunkt aus unb burcbjtcfycn

in DorfakJtid?en faft wie ein £abnrintl? bie gau3C 5läd?c bcr (Sobelinwirkerci. Sdjilb 38 cm im (ßeniert,

Breite bcr Borte 3 cm. VII. Jafyrfyunbert.

ITr. 46. (Sroßc niereckige tabula, non einer bcr uier (Ecken eines llmwurfs f)errüT)renb, wie ein

fotdjer unter 1Tr. 37 in feiner gan3cn 2lusbcbmtng erficbtlid? ift. Diefcs 5icrfd)ilb, in uiotcnfarbtgcr Purpur-

wolle (purpura ianthina) an ber ßodpkettc gewirkt, ift mit eingeflickten (Quabrateu gemuftert, bie ibrerfetts

wieber mit Batibncr[d?lingungcti ausgefüllt fiub. (Es ift nid)t 311 verkennen, bafj bie geometrifdjen ©nuv
mente in biefem 5icrfiüdt einem antiken römifd)eu Uorbilbe entlehnt finb, rote uerwattbte Sonnen unb

Bilbungen fid? in bem »opus alexandrinum« bes klaffifch-cn Zeitalters vorfinben. Dicfcs aleranbrinifd;c lüerk

beftanb aus einer Sufammcnfüguitg von mehrfarbigen JTtarinorftücftcn nad? geometrifdj conftruetivett (Sc-

fetten. 2luf bem läocfymünftcr in 2lacbcu fyabcit fid; aus bcr karolingifd)en Zeit nod? einige muffivifdpc

JTefte biefes opus alexandrinum crljaltcn, bcsglcidpctt in bem primitiven (Er/orbelag ber alten Stiftskirche bes

f?l. (El?rnfant(jus 3U JTTünftercifcl (aus bem IX. Jafjrl?.), fowie auch an ben unteren lüänbcn von St. Vitale

3U Ravenna, erbaut im VI. Jafyrfyunbert. 2lud) ber breite 2lb)'djlufj|'treifcu an bem vorlicgcnbcit llcbcrrcft

eines größeren llmwurfs ift bttrd)aus ähjtlid) geometrifdj gemuftert. Sd?ilb 46 cm im (Scvicrt, Breite bcr

Borte 10 cm. VI. Jabrfmnbcrt.

TTr. 47. Ifycit eines llcbcrwurfs in ntittetfeinem Ceinen, cl?cmals an ben vier (Ecken mit aufgefegten

Kunbfd)ilbcn in ametfyoftfarbigcr Tüolle ats (Sobelin uerjiert, wouon fid; nur nod; jroei erhalten fjaben.

TDie bie beiben 2lusinüubungen ber Jücttc an beu beibeu JSopftljeilen, ben Sdpmalfciten bcr Suncralbcckc

ergeben, war bas vorlicgenbc üuef? nid?t von ber (Sröfje unb 2lusbc(?nung wie unter TTr. 37. Dasfclbc

fcfyeint f?inficf)tlid> feiner tätige nur bie 2lusbcl?ttuug eines größeren Jäanbtucfyes (tobalia, manutergium)

gehabt 31t f;abcu uttb fcJjcinen aud? fold>c kleinere !Tiid)er für bm uornefjmen ©cbraticb, ats palia clavata

mit ben lanbcsüblid?cn Sd?ilben als (Eckuet^icruugcu ausgeftattet gewefen 311 fein. Jn bem einen Kunb-

mcbaillon 3cigen fid? eingeftidtte, fel?r compli^irte Banbrterfdjlingungcn, in beut anbern hingegen Stickereien

in (Buabraten unb .Sonnen, wie folcfye für altkoptifdje (Ornamente bes VI. unb VII. Jafyrfwnberts d)arak-

teriftifd? finb, unb in biefer TPcifc fonft nirgenbs in bcr (Drnamentik angetroffen werben. Das qan^c Cud?

ift r>on ftarken Streifen nad? gteidpen Swifdjcnrättmcn bucef?webt. £ängc in ber jetzigen Dcrfcür3ung 38 cm,

Breite 75 cm. VI. Jal?rl?unbcrt.

TTr. 48. (Ecke eines großen Ueberrourfs, beffen fd)male (Einfaffungsflreifen an bcr JSopffcitc in bunklcr

Purpurwollc in (ßobelintccbnik eingewirkt finb. Das Jtunbmebaillon ift aufgenäht unb unterlegt mit ben

langge3ogcnen JSettenfäben bes Ceittengcwebcs. Dicfe Dcdtc l;attc cfjcmals ungefähr bie (ßröße, roie bie

auf TTr. 40, uttb 3eigte ebenfalls wie TTr. 40 nter gtcicbgrofsc Hunbfdjilbe in ben (Ecken. Die cingeftickte

TTTuftcrung in bm compti^irteften Banbuerfdjtiugttngen 3eigt niete 2lbwecbfeluug uttb bürftc bcr lTacb,af?mung

bei äf?nlid?cn 2lrbeitcu 31t empfehlen fein. Das große TITcbaillon mißt im Durd?mcffcr 42 cm, Släd?en--

inljalt 60 3U 63 cm. VI.— VII. Ja(?rf?unbcrt.

TTr. 49. (Eine ber nicr (£ckuer3tcrungcn, bie in Sorm non großen Hunbfdjilbcn einen Umwurf 3ieren,

äfmlidj wie eine fold)e unter TTr. 40 in giemlicTp guter (Erhaltung erpottirt ift. Jn bem großen Scfnlb, in

ametl?i?ftfarbigcm Purpur gewirkt, jetgen fic^ eingeftidtte Derjierungen in Banbncrfd?lingungen, Jsrcife unb

Uicrecke bilbenb, in einer äl?ulid?cn Tüeifc, wie fold?c unter ben nädjftliegenben TTummcrn, fowic non

375— 384 norkommen. 3n ber Utttranbung erficht man ben fogenannten Diamantfd?nitt. (Offenbar finb
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öicfc .ßrci=. imö Bandvcrfcbliuguugcu in betrauten als ITacbhlangc an ktaffifeb/römtfebe Vorbilder, wie

man fold;c in lITofaihböbcn unb Malereien »or Rügen hatte. Rm oberen Ranbe des (Tiidies erficht mau
noeb jmei eingewirkte Saubflrcifcu als Rbfd.Uußbortcn an ber fdimalcrcn JSopffeite des (Tuches. 35 cm im

Durcbmeffer. VI. Jahrhundert.

ITr. 50 u. 51. 5ivci große 5icrfcbilde, von jroei vcrfcbJcbcncu Umwürfen, mit RunbfcfyUben in ben

(Ichcn ausgefiattet , herrührend. Diefe ornamentalen Ruubfcfyilbc als 3ipfeiorttamentc behinderten ben

Saltcnivurf des (ßemanbes nicht, fonbern traten beim Ruicgcu bes tßetvanbes recht anfcbaulicb als Dekoration

jum Dorfcbein. Dte fo veruerteu vestes davatae waren im III. unb IV. Jahrhundert in (Dfb unb IDefli

rom allgemein tu Rufuabme genommen unb hatte fid? biefe UTodevcrucuiug aud; nad? Rcgnptcn, als oftrömifebe

pro»in», »erpflanjt. Beide Rundfcbilbc fino als Oobelins in bunhlec purpurmollc gewirkt unb mit eingeflickten

bandförmigen Ornamenten fordert. Don bem Runbfcbilb unter TTv. 50 Tpat fid? nur bie Jäalftc erhalten, ber

noch reftirenbc üjeit repräfentiri inbeffen vollftaubig oa= ganje DTufier. Hr. 50 32 cm Durcbmeffer,

Hr. 51 37 cm Durcbmeffer. VII. Jahrhunbcrt.

Hr. 52. efdie mit großem Runbmebaitton , »on einem Ucbcnvurf, wie unter ITr. 40, herrührend.

Rud; an ber JSopffeite haben fieb jivci Ucberrcftc uon fcbtnalcn Rbfcblußborten noch erhalten. Sowohl
biefe Streifen, als aud? ber Runbclavus finb an ber ßoebhette als (Sobelin gewirkt unb ',mar in einer

prächtig nod) erhaltenen IDotte in dunklem Sdiwarjpurpur, von bem Safte ber größeren purpiirfdnudic

herrührend; auch bie eingeflickten Ornamente in uerfd;lungcncu Baudftieifcu haben fid? nod? vortrefflich

erhalten. Sür bie (5efchid?te ber Ornamentik untre es i>on großem Jntcreffc 311 n>iffeu, ob fid; biefe

originellen Baudverfdilinguiigeu, bie in größter Rbwedifcluug ber formen in ben altkoptifeben (Bobetins

»orhommen , in Rcgnptcn in ber koptifeben Periode 311 einem Stiftern von trabitionelleu Derjierungen

ausgebildet haben, ober ob biefe oft fehr complicirten Ornamente, welche bie fiebere Isanb eines

geübten HTuftcr^cicbucrs erforberten , aus ber Pharaonen« ober ber römifcfyen (£pocbe fid? auf bie

cbrifiUcben Gopten vererbt haben. Durcbmeffer bes Medaillons 37 cm, 23reite ber Rbfd;lufibortc 3 cm.

VII. Jab rhuubcrt.

Hr. 53. 5ierftüdi, mit feinen ornamentalen Ruslaufcu von ber fdjmdlercn jRopffeite eines falten-

reichen Obcrgcwanbcs berrüb, renb , in berfelbeu (Dröfie unb bcliorativcu Riisftattuug , uue unter ITr. 40

ein fold;cr erponirt ift. Diefes Sierfhlck , in vtolcufarbigcr purpurmollc gewirkt , ftellt fidj als polngon

bar mit eingeflickten Baiibvcr
L
ucrungcn an ben mittleren Dierungen; in ben angefeilten Dreiecken geigen

(ich Blattcrornamcutc, ebenfalls m ümriffen eingeflickt, wie unter ITr. 324 unb 3S1. Don ben Spieen biefet

Dreiccne aus fefcen fiel? fcbmalc Streifen in Rankenmerk an ber ganjen Jäopffeite bes (Tuches fort , bas

beute nur bie halbe Breite ber ehemaligen Scbiftatfeite jeigt. Die ßälftc ift marlürt burd? ein fcdiscdugcs.

fternförmiges Ornament, ebenfalls in PurpurivoTIe auf ber ßoebkette gewirkt , ba biefe Derjierung nad;

Analogie aubercr ar/nlicfyer lleberun'irfe gerabe bie IlTifte bes lucbes be-,eid)uet, fo muß basfelbe ehemals

eine Breite von 146 cm an ber fdjmaleu Xiopffeite aufgeiviefen haben. (6r6ßter Durcbmeffer bc= 5ier-

ftüches 2S ein. VI, Jabrhuubeit.

ITr. 54. (Sroßes Sierfiüdi in achteckiger Sternform, in (Sobclintccbnik, b. h. an ber ßoebkette cm-

geflochten, in amethi;ftfarbiger IDolIe mit bangenben Ornamenten (pendilia) auf beiben Seiten. Dortiegcnbes

öiciftüdi, bas im Juuern mit eingeflickten Ouabraten unb barin befinbUcben noptifdjen JSreugen gcmuflcri

ift, forvic mit tDeinlaub'Dergierungen in ben ad?t Ccken ber Sternform, rührt von einer Uebemmfsbccke

(jer, bereu vier <£dicn gleichmäßig mit foldjen Sd?ilben ausgefiattet waren. 2lusbef?nung 52 311 36 cm.

VII. Jabrhuubert.

1Ir. 55 unb 56. Ornamentale Sefa^ftücke, von ^cu (Ecken jroeicr Ueberroürfe ober mauieifönuigcn

(hbergeivaubem herrülneiib, in ahnlidier Oroße unb Perueruugsiveife, nne unter ITr. 40 ein DOÜftänbiger

llebenvurf su crfel?cu ift. Bcibe {eigen kreisförmige Sierftiicke, bie in bunktcr amelhnftfarbiger purpurnrallc

in tBobetintec^nik mit ber ITabcl als opus polymitum gemirkt finb. Jn bem Sdnlb unter ITr. 5i\ ber mit

einem fteruformigeu /traute ausge;,adit ift, erbtickt mau im Innern eine größere Slumenuafe mit denket,

aus iveldier pflauteuiverli hervorfvrof;t. C'Hi biefe fo oft vorliommenbe Blumeuvafe als lUeifjgabc auf-

3iifaffeu ift, muß eine fpäterc !liiterfud;ung ergeben. Die Mr. 55 ift ebenfalls, uue bie vorhergehenbe, von

etueiu flernförmigen Sldtterkran3 mit Sunbbogenflms umfdiloffeu unb Idßl in einem Innern Jftreife eine Ptci •

blattrofe in fafrangelber IDoIle erkennen, bie auf ber i'NodMiette als trifolin gemirkt ift. Proptci liorrorem

\Mcui, uue bie alten Olutoreu btes be^eubueu, ift ber feineuflofi bis uir Sclbflkante unb aueb uu llTitle

hm mit jierlicbcn penbetoques ausgefüllt. ITr. 55 23 cm Durcbmeffer, ITr. 60 27 cm Durcbmeffet

VII. Jahrhundert.

ITr. 57. Bierftack, von einer ber vier i£dieu eines Ucberrourfs herrülMvub , aiiuhdi umc folebe ©r<

namenle m\ oen DottflAnbifl erhaltenen Decken unter ITr. 37 und 40 crftehtltcb finb. lIToliv: Oroßc Dafe

mit auffteigenbem Rankenmerk; m bei UTitte besfelben, uue immer, der ftafe unb }u beiben Seiten Dogeb

gefüllten, ©roßte* Durcbmeffer bes mebaiflons IS cm. VI, Jabrbunbert.
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Ylr. SS. Sierftuck in ac^tcchtget Sternform', ähnltd? rote unter ITr. SS unb 54 als (BobclimTPirkcrct

von einer grofjen, mantclförmigcn Decke fjerrül)renb. Dicfer ornamentale Scfyilö i|'t in vielfarbiger lDolIc

gewirkt unb läßt abroecbj'ctnb Kofenuerjicrungen unb 5rud;)tkörbd?cn jur 2lnfid)t treten, ausgeführt in einer

berben haute-lisse=Cccfynif;. iCänge of?ne 2lusläufer 40 cm, Breite 3ä cm. VII. Jahrfjunbcrt.

Hr. 59. 2lbfd?luJ3ftrctfcn , von ber fdjmalcn .ßopffeite eines Uebcrtvurfs fyerrüfyrcnb , ähnlich, nric

foldpe Dovpelbortcn fief? unter 1Tr. 44 unb 52 befiubeu. Diefc Streifen finb an ber ßodjkcttc in ben

Ecincnftoff in bunfitcr purpurtvollc eingewirkt; bic banbförmigen HTuftcrungcn finb nachträglich mit ber

Uabcl eingeflickt. Breite 11 cm, tänge 43 cm. VII. Jafyrfyuubcrt.

1Ir. 60. Breite 2lbfcb
/
luf3bortc, r>on ber Jsor>f= ober Sd?malfeitc eines ücberrourfs fierrüfyrcub, äljnlid?

roie unter Hr. 46. JSerftcltung rvie bei Hr. ä9. Cängc 63 cm, Breite 9 cm. VII. Jafyrfyunbert.

Hr. 61. Dcqicrenbcr Banbftreifen, als 2lbfd?luf3bortc an ber Jfiovffeite von einer grofjcn Peche, roie

tlr. 37 unb 3S, hcrrüfyrcnb. Diefe lista in buukelfarbiger purvunvollc ift an ber ßocfykette (haute-lisse)

in ben ICcluenftoff eingewirkt unb vcranfdjaulidpt fd)ou ftilifutcs Blattwerk ber Hebe, alnvecbjclnb mit einem

anbern gebrer/ten Blattwerk, roie basfclbe in ber fvätcru btj3antinifd)en Ornamentik häufiger angetroffen

wirb. Breite 4'
's cm, fange 61 cm. VII. Jal?r(;unbert.

Ilr. 62. £l?cit von ber fd)malen Jäovffcitc einer Uebenvurfsbecke als ornamentale 2lbfd?tuf3ftrcifcn

hcrrüljrcub. JTTotit» : TOcinlaub mit Hanfeenroerh als (Sobelin in bunkel-fch-wäi^lidicr purvurwollc gewirkt.

Diefe bunkelfte Sarbnuance aus bem Safte ber großen purvurfchjtcckc (pclagia) 3eigt, gegen bas Cidjt

gehalten, einen violetten üon. Breite eines jebeu Streifens 4 cm, £änge 37 cm. VII. Jal;>rl?unbcrt.

1Ir. 62a. <3ierftrcifen in iDobclintecfynik in blinktet: piirpurwollc gewirkt, bicutc als 2lbfd?luf3bortc

eines lleberrourfs unb 3eigt bas in fold?en Borten häufig vorkommenbe ftilifirte IDciulaub. tauge 66 cm,

Breite 5 cm. VII. Jafprlpunbert.
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III.

Utnbüllunctcn nttO tnantclarticjc Uebenviirfc itt vicrccfict, lautlicher

^orm, foun'c Cbcilc nttö Uebcrrcfre öcrfclben, bcftcbcnb aus feineren

ilcineucjcwcbcn mit vielfarbigen "Streu mit (lern (vestes pietae et pal-

matae) iu c5obeliu=Hlanier auf bev -»-»oebtette (haute-lisse) ciuejewirft;

Äcfleibitncjefftiefe unb (Dbergewattber vornehmer acjvptifcber grauen

Der monopbyfittfcbcn Kopten.

V. -VIII. 3aprbunbert.
Ho. 63— Hr. 81. "Seite 15 — 19.

Die in (Dmppc II unb III befd?riebenen tSeroanbfrucne, Derjiert mit eingewirkten

ober ctitftjcftirfitcu cöierftüdieu unb Streifen, oerDollftänbigten, mic angebeutet, bie (Tracht

bei altkoptifdum 2legn:pter in fvüf?d?riftlid?ov 5eit. Tic im Solgenben von tlr. 63—81
befchriebenen ©matftuefee seigen jebocfi als mantelförmige Decken unb ©bergen?änber

keine aufgefegten ober eingewirkten Stoffjtucke (clavi), fonbern biefetben jinb meijt

aus feinerem leinen beftebeub , in ihrer (Banj^eit mit einwerft äierlicfoen , Dielfarbigen

Streumuftem (fleurs semdes) gobelinmdjjjig burebnrirkt unb bienten , luie bies bie munti.

fiurten Ceicben ergaben, noptifeben Srauen als reichverzierte (Dbergeroanber. Die

patmettfbrmigen, eingeftreuten Deffins in biefen Umhüllungen unb (Eüdicrn in Dielfarbiger

ltfollc fiub nickt, nrie es faft ben 2lnfd)ein gewinnt, burck Stickerei (opus acus), fonbern

burd? (Einflediteu an vertikal gespannter feoebkette erjielt morbeu, eine Cieblitujstcdmik

bes klaififdjen unb frübcbriftlicfyen Zeitalters, welche altere Sckriftjtetler als »opus polymitum,«

b. b. als Dielfabiges ll)erk 31t be^eidmen pflegen im dfcgenfafe, 311 beut »opus pectinis,« ber

Weberei burck Sdmfu'äbcu unb Jftammeinfcklag an niebrig gekannter (bas-lisse), hori-

zontaler falte. Der Umfang unb bie 2(usbeknung biefer Ueberrourfe ift Derfcbieben, je

nadjbem |ie oon Srauen ober jüngeren Illabdieu als verbülleubc (Dberkleiber getragen

mürben.

Hr. 03. (Efycil eines fdnnaleu (Eueres als Befyang ober Jtopflnillc in feinem Bnffusleinen gewebt

unb mit 14' a cm breiten, fireifenförmig gewirkten Dotierungen in ibobeliutedmiii gemuftert. Die aufge<

näf?ien Banbftreifen in bunftelfarbiger purpurmofle burd^iebeu fyorijontal (aufenb bie fcfymale Äopffeite

bei rM'itle. Die banbförmig gemufterten (Bobelinftreifen, je 311 fünf nebeneinanber, fiub ebenfalls in Feinem

Bnffusleinen an ber ßocfynette eingewirkt unb jeigen mit bei Habet eingeftiente Ornamente, bie nur noefy

ftettenmeife eriuiniid? ftnb. Der oorliegenbe lleberrcfi einer vornehmen JftopffyuQe l?at nur eine gröfite

Ereile oon 40 cm unb H'igl als fcfymate (Tertur iiad; beibeu Seiten Sclbftbanten (lisifcres). 2lu ber obern

fdjmaten Jsopffeitc erficht mau and; noeb bie 2lusmanbung ber Aettenfaben als Sranfen. Die tauge,

weil abgerufen, lagt fidi beute uid;t mehr befiimmeu unb bftrfte eine bebeutenbe, ahuiu-b nrie an bem

idmialeu üiidie unter Hr. 202, geroefen fein, tauae in ber jei;tgcu Pcrliuriuug 27 cm. VI, Jabrljunbert-

ITv. 64. (Brofje Uebermurfsbeche, biente einer vornehmen (toptiföen Srau als mantetartiges <bbtt>

gewanb, bas über ber stola ober timic.i jur Sehleibung unb IVrbülluug bes Oberkörpers in lDctfe ber

römifd)en toga getrogen mürbe. Diefes rcid> geroirhtc SeRleibungsftudi ifl in feiner Breite uod) uoUftdnbig

erhalten, in ber Läuae feblen an beibeu Seiten größere Ibcitc. Dasfelbe uiifit in ber Breite 104 cm.
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bie £änge beträgt ISO cm. Das großartige , reid? gcinufterte £ud? in einem ftarken £eiuen ift in feiner

©arbeit mit eingewebten Hf?omben, in ftarken 5äbcn f?ervortretenb , gemuftert, öic einen größten Durd?=

meffer von 16 ju 22 cm l?aben. Jebesmal in ber Hütte biefer großen Hbombcn wccbfelu ftreifenförmig

ab eine £agc von fed?s in rotfyer TDolle gobelinarttg eingewirkte Hefen unb eine anbere £agc von je fieben

(Ornamenten, bie Blumcnkörbd?en mit 5rüd?ten bar3uftelleu fd?eincn. Die vierblättcrigcn, bnjantintfirenben

Höfen finb, wie immer, mit cingebrückteu Blättern berjförmig gcftaltet unb burd? ftarhe £inicn geteilt,

rooburd? fid? gleicbfam ad?t Blätter bilbeu. Dicfer fettenc llcberrourf ift in ber lllufterung, befonbers gegen

bas £td?t gefef7en, t>on befter TDtrhung unb »ortreff tief? in ber Sarbftimmung; berfclbc febeint lange als

Behleibungsftück gebient 3U f?aben, inbem er au mehreren Stellen burd? aufgefegte Stäche ausgebeffert ift.

£s gewinnt ben 2lnfd?cin, ba^ man jumeilen bie Perftorbenen mit bcfd?äbigtcn unb ausgebefferten ©cwanb=

ftücken umfüllte, bie, weil befebäbigt, vielleicht febon lauge außer ©ebraudj gefegt worben waren. Die

reiche lllufterung würbe fid? für eine heutige lTad?abmung vortf?eilbaft empfehlen. VI. Jaf?rl?unbcrt.

ITr- 65. Jftleiner ©ewaubüberreft in Ceinen gewebt, t>on einer großen Decke (vestimenta, linteamenta),

roie TTr. 64, f?errüf?renb. Jn bem vorliegenbcn Stück, an weld?cm aud? nod? ein Cbeil ber 5ranfe

als 2lusmünbung ber JSctte erfid?tlid? ift, finb nach, gleichen 5mifd?cnrüumen Höfen mit Ijerjförmig geftaltcten

Blättern eingewirfit, bie von einem Jtreife in grüner TDolle jebesmal eingefaßt werben, in einem Durch*

meffer von 6 cm. Die fd?mälerc JSopffeite ift burd? einen 3',2 cm breiten 2lbfd?lußftrcifen eingefaßt, in

roelcbein ineinanber gefd?obeue herdförmige (Ornamente in fd?arlad?rotbcr TDolle eingewirfit finb. Jefcige

verhütte iCänge 85 cm, Breite 52 cm. VI. Jaf?rbunbcrt.

ITr. 66. JSleines (lud) in ©obelintcd?nik mit 5treumufterung (fleurs semees) burebroirkt. Jn ber Blütbejeit

altkoptifeber ©obelinroirkereien fd?eiut man fämmtlid?c JiUeibungsftücke unb ftofflid?e ©cbraucbsgcgenftänbe,

mochten fie auch, nod? fo klein im Umfang fein, mit metfarbigen Deffins, an ber feodjfcette gewirkt, 311

t'erjiercn, roie bies bas vorlicgcnbe kleine, für fid? als (Dances abgepaßte ffiewebe beutlid? bekunbet. JDasfelbe

mißt in ber £änge nur 50 cm unb in ber Breite 45 cm, unb f?at kaum bie (Drößc unfercr kleinften l£aftf?cn=

tüd?er. <£s läßt fid? f?eute fd?rocr uadjroeifcu, 311 wcld?em (Bebraud?S3medic basfelbe augefertigt worben ift ;•

man fjat geglaubt, ba% biefes kleine, reid? mit Strcublumen pergierte, für fid? fclbftftäubig gewebte Und? als

Jsopfbebedftung ober Jäülle ef?emals in (Debraud? genommen worben fei, für rocldic 2lnnaf?me auf bie in

5ranfen ausmünbenbeu Jscttenfäben f?ingcroiefen würbe; von anberer Seite f?at mau bie ITTcinuug geäußert,

ba% basfelbe etwa als Sd?weißtud? »sudarium« benutzt worben ift, unb als fold?es über ben gufammen<

fd?nürenbeu (Sürtet ber Cunika gcfd?obcn würbe. Vielleicht bürftc es auef? als »facitergium« ober »manu-

tergium« einer Srauenspcrfon angef?ört f?aben, ba ja aud? in früheren Ja brl?uubcrteu, cbenfo wie f?eute, biefe

Cafcbentücber für 5rauen reid? buret? Stickereien vergiert 311 werben pflegten. Bereits vor feiner Benutzung

3U 5uneral3weeken war basfelbe in ber ttTittc ftark befd?äbigt unb ift besf?alb burd? ein aufgenähtes vier*

eckiges Stück ausgebeffert unb geflickt roorben. Dicfcs sudarium gibt in fünf Heil?eu eingewirkte Streu,

mufter, nad? gleichen 5roifd?enräumen georbuet, 3U erkennen. Jn ber mittleren Heif?e erblickt mau vier

palmcttförmigc Ornamente, bie roie eine geöffnete ßanb mit fünf Siugevu ausfel?eu ; bauebcu befinben fid?

3wei Heil?en mit bi?3antinifireubcn Höfen ; bie beibeu legten Heil?en 3111' Seite bes befrauften 2lbfcblußranbes

(lisiere) jeigen eingewirkte Dergierungen faft in Spatenform , wie fold?c häufig in altkoptifeben (Bobelius

an3iitreffen finb. VI. Jal?rl?unbert.

TTr. 67. <Äf?eil einer größern Umhüllung als mantelartiger llcberrourf, gefuubeu in einem Srauero

grab. Diefer bcfd?äbigte llcberrcft einer früheren reid? gewirkten Decke, in einem mittelfeincu £ciueu gewebt,

läßt eine äf?nlid?e 2lnorbnung unb (Eintbeilung ber TTTufteruug erkennen, roie unter ITr. 64. JSleine in

(Bobelinted?nife in 3rocifarbiger TDolle eingewirkte Deffins burd?mufteru in HI?ombenform bas ganje

(Beroebe; bie (Ecken ber Hf?omben werben burd? reid?er formirtc Jsrcu3ornamcnte eingefaßt, wo(?ingegen

bie HTitteu bcrfelben burd? größere vierblättcrige Höfen mit eingebrückten I?cr3förmigcu Blättern , in bereu

Swickeln jebesmal bie Sd?enkcl eines gried?ifd?eu Jsreu3es in grüner TDolle eingewirkt finb, gefebmückt

roerben. ©au3 äl?nlid?e rofeuförmige, gekreu3te üerjierungen mit f?er3förmigen Blättern finb in ber fpäteru

bi?3antinifd?en (Ornamentik vom VIII. — XII. Jaf?rf?uubert als ftcrcotnpe Deffins immer roteber anzutreffen.

Betrachtet mau bie vorliegenbe, äußerft gefällige TTTufteruug, fowic bie unter ITr. 64 unb bie folgenbe, fo möchte

man fid? 31t ber 2lnnaf?me veranlaßt fe(?en, ba^ man biefe in (Dobclmted?nik mit eingeftreuteu fleurs semC-es ge=

mufterten (Scroänber 3U ben vestes pietae et palmatae 3U red?uen f?abe, von weld?eu bei alten Sd?rift'

ftellcru fo f?äußg bie Hebe ift. Demnad? roürben 3U ben vestes pietae et palmatae jene auf ber ß>od?kctte

vielfarbig gemufterteu üerturen 3U 3äf?len fein, bereu 5läd?en nad^ gleid?eu 5rvifd?enräumcu mit Streu*

muftern, roie unter TTr. 64 unb 68, gleichmäßig burd?wirkt unb vexiert waren , tvof?ingegen 311 ben vestes

clavatae jene ©rnatc unb Bekleibungsftücke gef?öreu, bie, wie bie vielen (Tuniken unter ITr. 82—91, mit=

aufgefegten ober eingewirkten Sierftürken (lati et angusti clavi, tabulae) ausge3eid?net waren. Solche unb

äf?nlicf?e, mit Strcumufteru burd?roürfelte Deffins erficf?t man au ben 5raueugcroäubein ber großen lITofaik

bilber von St, Vitale, tbesgleid?en aud? an benen in ber eh,emaligen ßofkird?e bes ©ftgott?cn äl?eoberid? in
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St. Apollinare nuovo in cim zu Havenna, roeld)e TtTofaiRen bem VI. Jabrfjunbcrt angehören. tdnge bes

fel;r bcfcbäbigtcn Ucberrcftes 95 cm, perRÜrjte 25rcitc 45 cm. VI. Jahrbunbert.

1Tr. OS. iTbcil einer Decke, (stragulura) in febiverem ßaufgcivcbe mit inteveffanten Streumuftcrn

in (Dobcüntcdmili geivirht. (Ein fo mit Streumuftem burchivirlitcs äud> bezeichnen bie alteren Scbriftftcllcr

als »pannuf sigillatus«, iubem biefe meift rmibcn Deffins bie (Ticftalt von eingebrachten Siegeln haben. I>as

größere eingewirkte (Ornament gleicht einem Jlörbcbcn mit IPcibgabcu ; basfelbe ift umftcUt mit einer

Menge von Meinen, fiegelförmigen Ornamenten, öuvdiaus übercinftimmenb, wie folebe ben Sonb bes großen

feibenen (Drahtliches Bifdiofs (Büntfjer von Bamberg biiidimuftcrii, bas, ebenfalls als lioftbares bnjantinifches

ifobelingcrvebc, heute faß ohne parallele im Jlbcublanb criftirt. unterhalb biefer fiegelförmigen Ornamente

erfcfyeinen große Jlofenformen, beten jnneres burd) ein /neu? ausgefüllt ift. 25 cm im (Beinert. VII. Jahrb.

Hr. 69. üjrößercr äbeil eines Scblcicrtucbcs mit horizontal eingewebten uni-5treifeu unb in (Dobelim

tecbmli verliert mit 3 parallelftreifeu , lvelcbe ben polychromen 3lbjd)luß ber fcbmälcrcu üopffeite bilben.

Ju biefeu leljteu breiten parallelftreifeu, gobelinartig in meiner IPolle ausgeführt, fiub nad) gleichen

jivifcbciiräumcn eiugeftreute, runbe Ornamente in Siegelform crficbtlicb, n>ie bei Hr. 6S. Die tauge biefer

»Mille, bie ziemlich beträchtlich gcivcfen zu ü'i» febeint, läßt fidj nicht meljr beftimmeu. Die fcbmcUcre

/topffeite liegt mit beiben TDeberänbem unb ben Sraufeu ber ausmüubcnbeu üetteufüben vor unb mißt

biefclbe gerabe 1 m. Cängc in ber jetzigen Pcrliürzung 45 cm. VI. Jahrbunbert.

lir. 70. äbeil von ber efinfaffungsborte eines Behanges ober einer .Kopfbülle in feinem [einen

mit eingetvirfiten Streumuftem in (Sobelintedjmtfi. Die Streublumen in biefem üeberreft haben eine fpaten-

formige (Dcftalt, wie ganz ähnliche Ornamente fieb in fpütercu bnzaiitinifchcu Per.zicntngeu bes X. unb XI.

Jahrbunbcrts häufig vorfinben. tdnge 29 cm, Breite 11 cm. VI. Jahrbunbert.

TTr. 71. übeil eines geftreiften llebenvurfs, von einem 5raiicugctvanbc. ähnlich nue unter Kr. 64,

herrübreub, mit haute-Ksse-TDirkereien in 5orm von cingetvirliten tdngsftreifen unb Streumuftem. Diefe

vielfarbig gewirkte Borte fdieiut von ber fcbtnälercu Jjopffcite eines größeren (Dcivanbcs herzurühren, bas

abivccbjelnb mit Streumufteruug unb folcbcn Banbftreifeu burcbivirlit ivar, ivie unter Hr. 64 • OS. jetzige

tauge 56 cm, Breite 9 cm. VI, Jahrbunbert.

TTr. 72. Bortenbefatj in vielfarbiger (Dobcliutechnik, von einem größern llintmirf, nne lir. 64, her'

rübrenb. Diefe Borte, bie fidj noch in ifyrcr urfprünglidjen Sarbenfrifcbe ziemlich erhalten bat, .zeigt als

Streumufter nadi gleichen 5ivifcbcuräumcu patmettartige Ornamente, bereu mittlere größere Palmette von

vier Kleineren jebesmal umftellt wirb. Diefe vielfarbigen (Sobelins treten auf bem leichten Ceinenftoff ,
in

welchen fie eingeflochten fiub, faft ergaben auf. Ju ähnlicher lPcifc mochten im klaffifdn-u Zeitalter auch

als opera polvmita bie vestes pietae et palmatae gemuftert fein, tdnge 39 cm, Breite 9' i cm. VI, Jahrb.

Hr. 73. Übeil einer 2lbfcbluftborte m vielfarbiger IPolle tu löohcliutecbmli gewirkt , ivie lTr. 72,

von ähnlicher (Bröße unb Derjierungsweife mit Streumuftem, wie au ben Belileibungsfiüdieu unter

TTr. 153—155. IHc auch, in ber Sarbe febr ivirlifame lllufteruug läf;t über eiuanber auffteigenbe palmetteii

in Streumufteruug ernennen, bie y* beiben Seiten von lileinerm Blumeniverl; eingefaßt werben, Offenbar

Konnte bie (Dobclinarbeit erft bann beginnen bureb £infled)ten ber vcrfd.nebciifarbigcn IPolle, lveun ber

IPcbcr feine 2lrbeit vollenbet unb bie Stelleu von ben Scbuftfäbcn frcigclaffcu hatte , WO bie (Sobelin'

Wirkerei anzubringen ivar. Breite 11 cm, tdnge 61 cm. VI. Jahrbunbert.

TTr. 74 unb 75. 5ivei Ueberrefte von Umfcblagrudjern in teilten, mit eingewirkten (Bobelinoerjierungen.

lir. 74 veranfcbaulicbt ein banb> unb ^reifenförmig geivirlites löcivaubftück . welches neben ben poludjrom

geivirliteu Streifen Meine fiegelförmig eiugeftreute Ornamente in (Dobelin jeiflt, äbnlidi ivie audi foldie

siyilla unter TTr. 64- 68 erfid.ttlicb fiub. Der ftoffliebe lleberreft unter Hr. 75 fdu'iut von einem einfachen

nianutergium ober tobalia (twel, toile) herzurühren, ähulidi tvie unter TTr. 202. Diefer Bruditheil läi'n

ftarlie eiugeivebte Streifen in Ceiueu ernennen, an lvelcbe fidi nach gleichen ötvifcbcuräiimcu palmettförmige

Ornamente anfe^en, TTr. 74 täuge 49 cm, Breite 35 cm. Mr. 76 tdnge 48 cm, Breite 12 cm. VII Jahrh.

TTr. 76. Polndnom verzierter Banbftreifeu als Jlbfchlufiborte von einem llebenvucf herrühreub. Die

ganze Borte ift als haute-lisse auf ausgefpaunteu Jüettenfdben in ben Ceinenftoff eingeflößten unb zeigt neben

einem breiten rothen imi-Streifen bas bekannte UTotiv von ineiuauber gefdjobenen feerjbldttem, ivie foKhe

in altftoptifcben iSobelins unb beu fpdteren bnjantinifc^en 5eibengcroeben fo häufig mieberfiehrcn. tdnge

35 cm, Breite 12 cm. VII. Jahrhuubert.

TTr. 77. äheil eines Obergercanbes von feinerem tetnen in lOobeliutedniili, mit eiugeivirliteu Ztofen

Iniospeu in Streiimiiftcruug unb mit 12' ; cm breiten Banbftreifeu vertilial laufenb verziert. Diefe DOrtreff

luh gearbeitete l>ülle zur Bebediung bes /topfes unb bes OH'erliorpers gehörte offenbat eiuerjvoiuebmeii

hoptifdieu Srauensperfon an, iveld.ie biefclbe bei Musgdngen als Schleier ober verhülleubes Obergeroanb

benuMe, el>e fie zu Suneraljroecnen »envaubt rourbe. Don beu ahnluheu. mit Streumuftem oerjierten^Ober'

getväiiberu uuteiuheibet fid; bas voiliegeube feltenc JieroanbftücH infofem, als es neben ben muh gleidieu

7)UM|\heiuäiimeu eiugeiiHrliteu ?!ofeuliUOspeu muh uod; von breiten Banbftreifeu burd)jOgen ivub, bie in

ziifammeuhäugeubeu Jüretsmnbungen große Blumen im Dreiblatt zeigen, bie offenbar bei ägiiptifdu-u ilora
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angeboren. 3n ben Srptcficln biefer Jürcife 3U Reiben Seiten erficr/t man je ein herdförmiges Hofenblatt in

ber Stilifirung, wie fotd)c immer bei biefen Uicrblattrofen in attkoptifefpen (Dobetins vorkommt. Cünge

105 cm, Srcitc 60 cm. VI. Jabrfyunbcrt.

Tür. 7S. (öröfjercr Cf?cil eines ©bergewanbes; ähnlich wie bas ©cwanbftück unter Tir. 77 ift aud?

bie i'orliegenbe I>ccke mit Meinen Dierpaßrofen als fleurs semees gemuftert. 1Tacb gleichen Swifcbenräumcn

burcfrucfycn ferner nod? 14 cm breite Banbftreifcu in (Dobeliutedjnih Ijorijontat [icgenb ben Heberwurf, ber

im 5onb aus einem mittelfeinen Ceinen beftebt. Die fdjmäleren jSopffeitcn mit ben Sranfen, burd? bie

üettcufäbeu gebilbet, fyabcn fiel? nod? vollftünbig erhalten unb mifst biefer Ueberreft eines großem Umfd?lag>

tud)es I)ier nach; biefer Seite 112 cm; bie Cängc läßt fiel? (?eute im iäinbtick auf anbere llcbcrwürfc nur

annäf/ernb beftimmen. Jn ben 14 cm breiten Banbftreifcu erblickt man von oralen Jisreifen eingefaßt

jebesmal neun nerfebieben geftaltctc Blumenornamente, bie in tfyren 5ormcu jicrnüd) naturaliftifcb gcftaltet unb

3mcifclsobne Blumen »orftelten, wie fic im £aube häufiger vorkamen. TTod? fei bemerkt, baf3 fiefp an ber

(Ecke ber einen' 5d?matfeite ein aus Ecineufäbcn gebitbeter Jftnopf crljatten f?at, ber offenbar 3ur Be=

feftigung bes Hebermurfes auf ber rechten Schütter biente, nacr/bem bie linke Seite mit bem Üucbe bebedit

morben war. ßcutige perMrjtc Cängc 1 m. VII. Jal?rb/unbert.

ITr. 79 unb 80. 5wei vielfarbig gemufterte ©uerftreifen als Banbvcriierungeu von ©bergewänbern,

üfmlicf? wie bie unter ITr. 74 unb 78, fjerrüfjrenb. I)iefe ornamentalen Bauoftrcifeu, in ©obelintecbnik an

ber ßodpkette gewirkt, bürften fyinftcbtlicb ber Jsompofition ifjrer effektvollen llTufterungen als vollenbcte

Uorbtlbcr altägnptifdpcr haute-lisse=TPirkcrcicn betrachtet werben unb übertrifft, was 5arbe unb Deffins

betrifft, bie fcfyonc Sorbürc unter ITr. SO bie gclungcuften Bortcuwirkeretcn , wie fic au ben (Dobelins von

2lrras {ben Itiaföi ber Jtaliener) aus ber Blütfyeyit bcrfclbcn in ben «Tagen Carls öes JSübnen von J5ur=

gunb Ijergcfiellt worben finb. TDcnn bie PJuftcr'ung an bev 21 cm breiten Borte unter ITr. 79, in ber mittleren

SüIIung TPeinlaub, in ben (Jtnfaffungsftrcifcn ad;tblätterigc Hofcn jjetgenb, 311 breit unb nicht beftimmt genug

in bem Blätterwerk auftritt, fo macht fieb hingegen in bem fdjöncn Banbftreifen unter ITr. SO faft eine

uaturaliftifcfyc 3luffaffung unb IPiebcrgabc bes lDcinlaubcs kenntlich,, wie mau eine folebe faft realifttfcbc

Jiarftcllung von Hankenwerk in biefer frühen Jäuuftepodjc feiten antreffen wirb. Bcioc ©rnamentc bürften

als llTuftcrvorlageu für bie heutige TTacbabjnung ficJ? beftens empfehlen. ITr. 79 Cängc 35 cm
, ITr. SO

Cünge 55 cm, Breite Vh cm. VII. Jabrfounbcrt.

TTr. 81. Cfyeil eines kleinem lleberwurfs, wie vorbergeh/enb. 2ln ben vier (Ecken, beu äujjerfteit

Sipfctn, war basfclbe mit Ornamenten in (Bobcliumamcr burcbwtrht, wclcf?c pflangenornamente ju erkennen

gaben, bie aus einem Blumentorf ober JSörbd?en fjervorwaebfen. TTur %xoi\ biefer eingewirkten ©mamente

fjatten fid? tfycitweife erhalten , bie jitJet anbern waren »erborben. Cängc 42 cm, Breite 14 cm. VII. Jabr=

(junbert.
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IV.

SiemlicJ? vollfranbict erhaltene <S>civ»;nbcr für fcTCflmter uttO größere

Cbeile berfelben (tunicae, stolae,) mit eingcwirr'tcn ober »ntfetefenten,

meift purpurfarbiger* "SierftncrVn (lati clavi), bcsglcicbcn mit meifl

eingewirkten purpurnen larttjöftreifen in VOollc (angusti clavi) auf

ber X>orber* unb 3\ücr' feite i\\ (Sobelin «tn<wier Eunflretcfc ausete*

ffattet. 5Diefe Uutertjewauber mit langen, bis 3ur i^aubwurjel reichenbeu

2lrmtbcilcu htffen bau per noch cincjewirr'tc SicrftücFc in quabrattfefe

länglicher ^sornt als Schulterblätter (tabulae) ernennen, unb jtnb bie*

felben meift als tunicae inconsutiles aus einem *5tücr* gewebt.

IV. -VIII. 3abrbunbcrr.
Hr. 82 — Hr. 145. ©eite 21 - 31.

Jn ben tagen ber feumaniften ftnb eine gröjje 5abl von gelehrten Sänften Aber

bie Erachten bes 2tltertbums in Druck peröffentlicr)t worben. 3nsbefonbere haben Salmasiusi

Ferrarius, Bayfius unb 2lnbere in ibren Sänften de re vestiaria eine ftauuensmertbc

(SetebrfamReit unb IvlcjeubcU in ben einfcblagenben Schriften ber Sitten an ben Cag

gelegt. Pic erahte Sortn jeboct), ben Schnitt, bie Detgierungsmeife unb bte künftlcriichc

25efcbaffenr)eit ber fttaffifcr)en trachten bleiben jeboeb buuhcl unb unverftänb(ier), menn man
auch bureft, biefen lDuft non profunber Sücr)em?eisbeit, von Citaten, Holen unb J&ommen-

tavieii fiel? mit aller )llüf;e kurzgearbeitet bat. (5an3 anbers innbalt per) bie Sache, wenn ot)uc

joldieu gelehrten 25ücf^evl;vam mit einem lllale bas Jftojtüm ber Eliten in einer grojjen oafyl

von rcicbpcrucrtcn (Driginalgcmänbcrn kein Stubium £>orgefül)rt wirb . bie ein über

taufenbjäl)riges 2llter beanfprueben können. 25ei Bejtcfrtigung biefer ffienge »on feltenen,

reich negierten Erachten, ans frn^chriftlicher Seit, nüe jie auf ber gegenwärtigen 2lusftellung

nüe noch nirgenb anbersmo, }U erleben ftnb, gemimten and) bie jcitber bunlilcu Stellen

ber l;la|'fi)'cben Scbriftftcllcr aber kie t>erfct)iebenarttgen Benennungen, bie rvlncbrcmic

Der3ierungsmeife unb bas lllaterial ber alten (Erachten unb Aojtüme bie uötbigc Seleucb/

tung. Die gens togata et tunicata von (Dfb unb IDeftrom mit ben vestes clavatae et

tabulatae erfebeint bem 25e|CT)auer uüebcrcrftanbcn, menn er bie luinftreicb rernerten (5e

mänber unb (Dmate von Hr. $2— 91 ber Heifoe nach burdmiuftcrt. 3lucb bas lllaterial, ans

lpclcbcm bie Beftteibungen ber Ülltcn angefertigt mürben, Ceinen, 25nffus unb UVülc. ift in

biefen UHigiualtradücu vor Singen gcftcllt. 2tm meiften luterefte aber für bie llianner

von fach, für Jnbnftrielle, für iTbcntilicr unb lllaler, bürfte bie Srage erregen, moher

haben bie Eliten in römifd) l;laj|'i|eher Seil unb friibcbrifUicbcr pertobe ihre Sarben ber-

genommen unb ihre Sarbftoffe in einer llViie jubereitel , bau fte in einem anbertbalb

tauienbiälniaen (ßrabesbunfrel ber IVränberuug unb bem ifrloi'cbeu lUiberftanb geleiftei

haben. Was bie 2lusbebnung, bie iange unb Breite biefer Uniergemänber betrifft, bie nact)



^? 21 ^
altftlafftfcfyer lPcife dis »tunicae inconsutiles« aus einem 5tüek gewebt niä)t burd? ITabek

arbeit sufammengefefct jinb, fo f/at eine genaue Dermeffung einer größeren 5af;t biefer

tunicae unb stol.ie ergeben, bafe bie fange berfetbeu ätüifdjen 122—134 cm fd?manf;t;

bie Purd?fd?nitt5it)eite bes eingewebten featsausfeftnittes »ariirt -;irufd}en 27—30 cm,

wohingegen bie Breite bes (Bewanbes, fowofyl auf ber üorber= als Hü&feite, fid) je auf
8S—92 cm belauft.

Hr. 82. prachtvolles Öbcrgcmanb (tunica inconsutilis) aus feinem Onnen mit eingenrirftten Dar*
ftclluugcu an ber ßoebkette in fcfmxkjticfycr purpurmollc, leiber burcij (ßrabesmober fcfyt verlebt unb nur
gur einen ßütfte noeb beftebenb. Sämmtlicjje in purpur eingewirkten, fafl Klaffifcb-römifcbcn Dar=
ftcllungctt ftnb nod? 3iemlicb wohl erhalten, fo bafj von gefebiettter ßanb fid; biefer ©inat in feiner (Bauzeit

leiebt in 5cid;nuug rcprobu3ircn läßt. Die uorlicgcnbc tunica virilis gebort $u. beu reiebften ber aufgcfuubencn
(Bewünbcr, inbem biefetbc unten au ben vier €focn eingewirkte Stcrftüdic, (l.iti clavi), bcsgfcicbcn and? fold;c

auf benScbultertbeitenjeigt; überbies ftnb auch Porbcr» unb Hücfcfette bes fetteueu (Ornates, bcsglcid;cu bie

2lbfcblüffc ber 2tcrmcl mit figuratifeb. verwerten Cäugsftrcifcu, haute-lisse-tnäjjig eingewirkt, aufs reiebfte

ausgeftattet. 5u beu figuralcn Darfteltungen bes ©bergemaubes übergebenb, fei bemerkt, bafj biefclbcu

fümmtlid; nod; ber beibnifeben Mythologie entlehnt fiub, inbem auf beut großen 2ld;fctftüd; (tabula) ein

febmimmeubes Seeungeljcuer , (jalb 5ifd> l;alb Menfd; , von einem JSreife nmfdiloffen, erfid;tlid; tft, auf

bem eine Meergöttin (Amphitrite ?) thront; in ber quabratifeben (Einfaffuug biefes mntbologifeben Mittel-

bübes erblickt man ebenfalls äujjcrft naturmabr gezeichnete unb belikat ausgeführte Mccrcsgötttnucii, halb

Pferb mit 5ifcbfcbwätt3en , umgeben non [«keilförmigen (?) Sccuugcbcueru. (Banz ähnliche allcgorifd;*

figuratc Dnrftellungen erblicht man auf beu beibeu <öobelinS'Sd?ilben an ber untern <£d;c bes (Ornates ebenfalls

in i'oi^i'iglicb feiner ircd;nik auf ber ßocbliette gewirkt. 3lud; auf beu 7 cm breiten Cängsftreifen (angusti

clavi), welche auf ber Porber= unb JJMfeite fid; gleichmäßig fortfeljcu, unb welche in ein fein eingewirktes

Pflanzenornament, an einem boppclt gefebtungenen 25anbe fcbwcbciib, ausmünben, treten wieber fliegenbe

gefdjroänjtc unb geflügelte Seetöroen, abmcdifelub mit geflügelten ©einen, 311m Dorfcfrein. Da wo biefer

ornamentale Banbftreifen bie Schulter bes ärägers beckte, ift eine 3icrlid;c Picrpafjform mit gefiiditeit

Sanboerfcblingungen crficbtlid;, barunter befinbet fid? nacb beibeu Seiten, an ber ßoebkette in ben tetnen*

ftoff eingemirltt, jebesmal bas ftebeube 23ilb bes Meergottes lTcptun, Kenntlich, au beut Drci3ad?, ben er mit

ber XcchJcn in bie Slutbeu taucht. 2lel?nlidje Darfteltungen mit geflügelten (Benien unb Seelöwen erficht

man auf ben beibeu Doppclbortcu, welche bie 2lusmünbung bes 2lermels garnireu. I>as uorlicgcnbc

(Scwanbftüdt büvfte 311 ben ültcftcn unb r>ortrcffhd;ftcn 311 rechnen fein , bie bis ieljt tu (Öherägnpten aus
ber (örabestiefe gehoben morben fiub unb fpäteftens bem IV. Jaljrbuubert d;riftlidjcr 3eitrec^nung angeboren.

Cängc bes pollftänbigeu ©bergemanbes 110 cm, Srcitc jcber Seite 96 cm.

Hr. S3. Sunifea (Untergeroanb, Ccibrodi) in feinem Bnffusleinen aus einem Stüdi mit ben 2lermeln,

bie jetjt fehlen, gemebt. Die 5icr= uub £äugsftrcifeu tu incleufarbiger purpurroolld werben als ©obclius

burd? Pflanzen= uub Cf?ierornamente gemuftert uub finb auf ben iciuenftoff aufgenäht, bcsgleidjen

btc 5icrftüchc auf beu 2ld;felu (clavi) uub bie Kleineren an beu unteren lEubeit bes feltenen (Bemanbes. Die
breiten Sdjutterornamente in einem ©uabrat von 17 cm 3cigeu als liaute-lisse ben fiampf ber Ceutaurcn,

bewaffnet mit Sd;tlbcn uub Steinen, mit veifjeuben ühieren in einer Mar ausgekrochenen, hlaffifch=römifchen

Stilifirung. Jllcrfiuiürbig unb feiten uorkommenb finb auch, bie an bem gewebten ßalsausfchnitt im Durd;=

meffer non nur 27 cm auf beiben Seiten ber tunica aufgenähten peudilia, uämlidj in Purpur gewirkte

Jscttcnfdjnürcbcn mit batan bängeuben kreisförmigen lier^icrungen ibullae), weld?e gleichfam als llicbaillon

ebenfalls in purpurwolle gewirkte 23ruftbilbcr 311 ernennen geben, bie Reine Heiligenfiguren, fonbern »icllcicbt

Jlhnenbilber barzuftellen febeinen. Solche liunbl.apfcln (bullae), meift in (EbelmetaH, au einer Jlalsfchnur

ober Jscttc 31t tragen, war römifefeer Braud; in bem Jntperatorenjeitattcr. (Dgl. lUeifj, JSoftümfcunbe, I. 25. ,

5. 450, 5ig. 336 a, b, c.) 31ls foteher ßalsfd^mudi fiub audj bie pendilia ober lemnisci aufjufaffen unter

Gruppe XIV ITr. 447. Hoch fei beigefügt, ba)3 bie »ortiegenbe tunica in ber Bruftgegcnb burch 5ufammcn=
nähung einen bret Singer breiten Durchlaß, Strüppe, hat, burch welche ein 23anb ober ein bünner Ccbcrricmcn
(mamillare, strophium) 311m Sufammcnbinben unb 311m 3lufgürten bes IDeu'anbes burdjge3ogen werben
konnte. Cäuge 110 cm, Breite ber offenen Porber> uub Küdifeite 92 cm. IV. Jahrfjunbert.

Hr. 84. <5rof3CS fflbcrgewanb (toga inconsutilis) aus einem Stück 3tigleicb mit ben 2tcrmeln in

feinem feinen unb ben ornamentalen Sierftreifcn in rnolcnfarbigcr Purpurwollc (purpura ianthina) gewebt.

Der bnffusartige Ceinenftoff, bereits feljr burd? ©rabesmober korrumpirt, 3cicfjnct fid? burd? feine Seinheit

mit eingewebten gröberen Ceinenftreifen uortbcilbaft aus. Pon befouberer Sierlichkeit ftnb bie

»ter an ben unteren (Ecken ber tunica, bie einem vornehmen Jüopten im £cben 31« 5ierbe gereicht h'tbcn

bürftc, befinblichcn angusti clavi, bcsgleicbcn bie ornamentalen, ebenfalls unmittelbar in ben £cinenftoff

eingewirkten 2ld?fclfpangcn, wetebe, von äarten, eingefttckten Ornamenten belebt, in ber Mitte jebesmal
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ein gleichschenkliges hoptifches jsrcir, jum Dorfchein treten (äffen. Die Derber, unb Rückfeite biefer tunica

ift nicht burd? breite Cdngsftreifen, wie an bei tunica unter llr. 82 unb 83, gegiert, bie auf beiben Seiten

bie gange Cdnge bes ©ewanbes ausfüllen, fonbern mau erblicht hier febr fdunalc purpurftreifen in IDolle,

rvelchc ficf-> gleichmäßig über bie Sch-ulterftücke fortfeßen unb jur Seite ber Bruft unb bes Rückens, ^^l wo
bie Derbicbtung unb Sufammcnndhung bc= ©ewanbes 311m Durchlaß einer Sdinur (unguium , zona)

ftattftnbet, in ein reiches ornamentirtes Sußftüch ausmünden, an welchem als Rbfdüufj (pedale, pendulum)

ein ftilifirtes Blatt ber Rebe hängt. Der Rbfcbluß ber Rennet ift gehcnnjeidjnet burd? eine eingewirkte

Sterborte ebenfalls in ©obetin*t)Tanier. Hoch, fei binuigcfügt, baß fid; in ben (eßtgebachjen fdjmalen 3ier<

fireifen, C>a wo fie auf ben Schultern bes (Trägers auflagen, ebenfalls ein größeres griedjifcb'hoptifches

Äreii3 befinbet. <£s bürfte baber bie Dermuthung berechtigt fein, bafj biefes ©emanb als Stola einem pres-

byter bor koptifeben Schismatiker angehört habe. Cdnge 125 cm, Breite JOS cm, größte Cdnge ber aus-

gefpannten Rennet 216 cm. V. laljrbunbcrt.

llr. S5. ©bergemanb, aus einem Stüdi nebft Rermetn gewebt, mit aufgenähten parallelen äierftreifen

auf ber Dorbcr' unb Rückfeite, ohne Sierftücke in ben unteren (Ecken, nur mit hoppelten 3lbfaffungsborten

an ben unteren Rermelöffnungen vcrjiert. Die beiben vertikal (aufenben angusti clavi auf ber Dorbcr' unb

Ruchfeite finb in violenblauem Purpur (purpura ianthina) als ©obeliwTOirhereicn in IDolIc mit trefflich

ftilifirteu itlccblättcru (?) (triiblia) regiert, gmifeben midien [tettenweife ebenfalls in liaute-lisse-TDirkerei

bie Siaur eines Dogeis, ber IDachtcl äljnlid), erfcheint. <£s kommt überhaupt bas Bilb ber lDad>tcl unb

bes Isafen in ben purpurwirhereien , mit welchen bie reicheren ©bergewänber ber altkoptifcben Regnptcr

vexiert finb, febr häufig vor unb bürfte biefeu beiben Darftellungen fi?mbolifcb<allegorifcbe Bcbcutung

beijumeffen fein. Don ben arabifchen Sellabcn ift bei ber Ruffinbung bie Derbicbtung unb öufammcunähiiug

bes ©ewanbes jum Durchlaß eines ©ürtets aufgetrennt morben, ii'ie bies an ben heiteren Stellen ber

tunica auf ber üorber- unb Ruckfette beutlicb 311 erfebeu ift. Cdnge 120 cm, Breite feber Seite 96 cm,

größte Breite mit ausgefpannten Rermetn 1SS cm. VI. Jafjrhunbert.

Hr. 86. ©bergemanb in mittelfeinem Ceinen, mit ben Rcrmclu aus einem Stüdi gerecht unb

mit febmalen Sierftretfen in amethnftfarbiger Purpurmotle auf ber Dorbcr* unb Rückfeite, vertikal laufcnb,

gleichmäßig verjiert. Die iner (Ecken waren mit vier glcid? großen clavi urfprunglicb ausgefluttet; jroei

berfelhen haben fieb auf ber Dorberfeite noch 3iemlid? gut erhalten, bie beiben anbereu clavi ber Ruckfeite,

ebenfo vexiert wie bie auf ber Dorberfeite nod? bcfiublicbcu, finb jcbod? in TDegfaO gekommen, ba bicfclben

größtenteils permoberi waren. Sämmtlicbc febmalen 5ier« unb Cdngsftreifen waren uou ben arabifdjen

Bauern losgetrennt worben, bcsglcichcn aud; bie unteren (Eckverjierungen (tabulae), ba bie ungebilbeten

Sell.ihen beu vortrefflich erhaltenen Eeinenftoff nach ber lDafchung unb Reinigung noch für häusliche

5mecke beuutjcn wollten. Diefelben mürben jebodj nod? 3cüig veranlaßt, fowobt bie bereits losgetrennten

Cdngsftreifen unb Datierungen verabfolgen 311 laffen, als aud) bie tunica fetbft, bie fo portrefflich fieb

confenürt hat, baf3 bie Rrabcr biefelbe als Jelabie bcmiljcu unb tragen wollten. Don feunbiger tiaub finb

bie primitiven Cdngsftreifen (angusti clavi, listae) auf ben urfprünglidjen Ceinenftoff ber toga roieber auf>

gendht roorben, besgleichen aud; bie clavi an beu (Wien ber Dorberfeite. Die beiben auf ber hintern Seite

bepnblicben clavi, ebenfalls aus berfelhen Seitepocbe ftammenb, (inb von einer anbern tunica entlehnt unb

herüber genommen roorben, bereu Ceinenftoff faft gan3 oermobert roar. Ruch bie Derboppclung unb 5u-

fammenndhung auf beiben Seiten ber fchönen tunica mar bereits von beu Rrahern aufgetrennt roorben

.

bie Jalulninbertc alte 5ufainnieunähuug roar jeboeb noch fo beutlich in hellereu Streifen 311 erkennen, bag

an berfelhen Stelle bie Derbicbtung burd? neue ITäljtc roieber leicht vorgenommen werben konnte. So ift

alfo bas feltene (Seroanbftüch roieber int 'primitiven Sufianbe erfichtlich, roie es vor feiner (EntflcUung

befchaffen roar. 3n beu 18 cm breiten Sierftreifen, beu angusti clavi biefer stola ober tunica {eigen üd)

gohelinartig in amethnftforbiger purpurrooUe, immer roieber ke^renb . kleinere Blumenoafen , aus welchen Cauh*'

Ornamente bervorfproffen, in bereu mittleren (Einfaffung kleinere dhieruuholbc in verfchiebener (Sefialt auf

ber feochhettc eingewirkt finb. Die großen clavi unten auf ber Dorberfeite bes (Bemanbes haben als mittlere

quabratifchc iüllung" einen großen 5ierfchilb im Durdnnefi'er von 14 cm, ber, ebenfalls in ametbijfrfarhiger

Purpurwolle gewirkt, }ier(idhe Banbverfcftlingungen in feiner Stickerei 311 erkennen giebt. Die Hütte bes.

felhen ifi gelieuuieidmct burdi bas fogenannte sigillum Salamonis, bas aus jwei ftemförmig ütbereinanber

gelegten Quabraten gehilbet wirb. Die Hütte biefes sigillum jcigi ein fchön (iilifirles gelbes Blatt in ber-

felhen Sorm, uüe es öfters in koptifchen haute-lissc-Rrbeiten vorkommt. Der Kanb ^es davus roirb burch

Meine Dafen mit Cauhwerfi gehilbet. Der iDürtet 311 biefem vollkommen erhaltenen ©hergemanbe hol (ich

nicht vorgefunben. Cängc 121 cm, Breite jeher Seile 90 cm, größte Spannldnge ber Rrme 180 cm,

(äalsausfduütt 2S cm.

Hr. S7. iSroßes, aus einem Stüdi ol;ue untere Rnfd^e gewehtes ©hergewanb, offenhat jum ©ehrauch

für bie lüinterjeil in pelüfeh, in IDeifc von ungefchnittenem Sammet geweht, (ugleich mit ben als ©ohelin

in beu pelüfeh eingewirkten, vertikalen öierftreifen, welche parallel laufenb auf beiben Seiten bas feltene

unb wohterhaltene ©ewanb gleichmdßig oerjteren. Pfiffe omamentalen Cdngsftreifen in bor Breite von
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7 cm, besgleicbcn 6ie Doppelborten, meld?c ben 2lbfd?luf3 ber 2termct cinfaffen, ftnb in bunkelfcbroärglicber

purpurrootle , von bem Saft ber großen purpurfdpneckc (pelagia) bcrrübrcttb , als (Bobelins auf ber

ß>od;kcttc gewirkt. Jn biefen pcrjicixnbcn Banbftrcifcn erfcl?einen fortlaufende-, ovale ürctscinfaffungeu

als UmfcfyUefjung i'crfcb-icbcncr Cbicrgcbllbc , Isafen, Owen, üiger, abwecbfelnb mit einem ftitifirten

Pflanjcnornamcnt, in bem jebesmal eine Dogelgcftalt, (Ente ober 1Uad?tcl, 311 erfefjen ift. 2tn bem untern

Cfjeile bes (Bemanbes fiubcn fid) bcutlicbe Sttyeidjen uub £inicn, baf3 fjicr ehemals ein strophium, eine

5ufammennäf?ung bes ©ewanbes 3um 3lufgürteu, fid? befunben I)abe. <£in beutlidjcr Beleg, bafjj biefes

TOinterkleib uid?t für (Drabcs3wcdte angefertigt warben ift, fonbern bem Perftorbencu als aus3cid?nenbcs

©rnatftück im £cbcu gebient babe, ift barin gegeben, baf3 fieb. an einigen Stellen cingcfcijte 2tusbcfferungs-

ftücke befinben, fowic aueb. einige burd? fjäufigen (Dcbraud? abgetütete Stellen. (Dröfjtc £ängc 131 cm,

£ängc ber ausgefpannten 2lcrmel 156 cm, Breite ber 2lermel 32 cm. VII. Jafyrfyunbcrt.

Hr. 88. Dollftänbig erhaltenes ©bergewanb ofyne 2lermc(, aus einem Stüdt gewebt, mit einem ein*

gewebten ßalsausfcfynitt im Durcbmcffcr r>on 36 cm. Dicfcs ©bergewanb bilbet, auf beiben Seiten offen

unb burd? 2lusmünbungcu ber Jilette 311 beiben Seiten befranft, auf jeber Seite ein läuglidjes ©uabrat in

ber Scbultcrbrcitc r>on 135 cm unb in ber £äugc von 121 cm. Die Scfyulterbrcite übertrifft alfo bic

Cängenausbeljnung um 14 cm, was 311 bem Sd?luffc berechtigt, bafj basfclbe genau auf bic (Dröfjc uub bcn

körperlichen Umfang bes (Trägers berechnet uub eigens ba3U angefertigt worben ift. 2lls ornamentale

Derjierungen unb )7Tobcab3eidjcn täfjt btefe tunica 3wci fcbmalc parallele Sicrftrcifen, auf Porbcr= unb

Hückfeite burdpgef)enb, ernennen; biefelben finb nicht aufgenäht, fonbern als (Sobelin an ber fäoebkette ein,

gcu'irlit. Jtt gleicher Cecbnik als eingewirkte haute-lisse geben ftcb aud) bic rncr Kleinen fternförmig ge»

bilbeten 5ierftückc 311 erkennen, bie unten am 2lbfd?luf3 bes ©ewanbes auf beiben Seiten bic nier (Edtcn

fdmiückcn, fowie aud? bic grofjcn fternförmigen Scbitbe, bic als 2ld?felr>er3ierung bic Sd?ulterffückc bes

feltcnen ©ewaubes ausfüllen. Sowohl bic parallelen £dngsftreifen, als aud? bic fternförmigen Datierungen

in achteckiger Sonn, haute-lisse.mäjjig eingewirkt in amctl?i?ftfarbiger purpurwolle , jeigen im Jnncrn 3icrlid?c

mit ber Habet in feinem Bausteinen im üorfa^= unb Jiireujfticb eingeflickte (Ornamente, bic ftcb- in bcn

£ängsftreifen als ftilifirtcs £aub ber Hebe 3U erkennen geben. Die in bcn fternförmigen Pcrjierungcn ein=

geflickten (Ornamente in baubförmigen Derfdjltngungen unb JSreifen, jebesmal »ou ad?tblätterigcn Jtofcn gefüllt,

r>crratf?cn noch 2lnklängc an klaffifd?=römifd?e Sonnen, ^ebenfalls trug mau unter öiefem ©bergewanb

ob-ne 2lcrmcl ein kürzeres leinenes Hntergewanb, subueula, ein £cibcbcu mit 2lcrmeln, wie bics unter 1Ir. 150

of?nc 5icrftückc 311 crfeb.cn ift, bcsgleidpcn aud? eine JSnieljofe (bracca) in £einen, wie fid? eine fotdpc aud?

mof?lcrl?altcn uorgefunben bat, vgl. Hr. 94. V. Jal?rf?unbert.

Hr. S9. ©röfscrc ßälftc einer tunica, anfd?cincub of?ne 2lcrmcl, aus einem Stüdt in ftarkem £cinen

gewebt. Die uertikaten Cängsftrcifen auf beiben Seiten bes abgekürzten ©bergewanbes bilbcu 3wei breitere

Bättber, bie ein fd?mälcres in ber ITTittc einfaffcit. Diefelben ftnb in bcn £eincuftoff eingewirkt unb meift

mit eingeflickten ©rnamenten nachträglich gemuftert worben. Die breiten Sd?ilbc (clypei) als Sd?ulten ober

2ld?fclontamcntc in einem größten Durd?mcffcr r>on 32 cm finb 3war als Sobelin in ametr)nftfarbiger

Piirpiirwolle gewirkt, aber nad?träglid? auf bcn £eiucnftoff übertragen unb aufgcnäf?t worben. Die in

biefen großen Jtunbfd?üben in weißen Dorfalj= unb jKcttcnftichcn eingeflickten 3terlid?en ©rnamentc weebfetu

in jcbem HTcbaillon ab unb jetgen alte trabitiouclle Banbüerfcb.lingungen, bie aus ber ktaffifdj=römifcbcit Seit

in bie frübd)riftlid7e periobe hineinragen. Pott bcn mit ber 2tusgrabung bcfd)äftigten Scllab.cn finb, wie

bic aufgelaffencn bcllweif3cn Streifen unter ber Bruftl)ö(?c bics bekunben, bic cbcmals als strophium 3um
J)urcblaf3 einer (Burtetfcbnur 3ufammengendb.ten (Sewanbtbcitc aufgetrennt worben. Breite von einem

Sdjultcrftück 3um anbern 109 cm, jeijigc vcrkürjte £änge 79 cm, VIII. Jaljrfyunbcrt.

Hr. 90. ©rof3C5 ©bergewanb (tunica virilis) in ftarkem £einen mit aufgenähten uietfarbigen ©obclin=

TDirkereien in Sorm von 2Junbfd?ilbcn, an bcn unteren ruer (£d;en uub einem ben ^alsausfdjnitt unb bic

2lusmünbung ber 2termet einfaffenben breiten Bortcnbcfalj ebenfalls auf ber Äod?kette in purpurwollc

gcinirkt. Die 2termel ftnb angewebt, wie gewöfmlid?, ber eine fcb.lt aber. Die vier ©obelins an ben

unteren Cfjeilcn geigen in tnctfarbtger IDirkcrci figurate Darftcllungcn, bereit Sonnen unb Stilifirung

nod? ftark an klaffifebe Porbtlber erinnern. JHan crblidit näinlicb in bcnfelben r>on einer breiten JITanborla

umgeben, eine fitjenbc Sigur obne Himbus, welche mit beiben täänben ein rnereduges Jnftrumcnt, einer

Ceier äfmlicb, wie im Spielen emporljält. 5u beiben Seiten biefer THittetfigur, offenbar ©rpb.eus in ber

Unterwelt barftellcnb, erficht man febmebenbe (Denien unb ausfebreitenbe £öwcn, fämmtlid) ber IHittelfigur

jugewanbt. Diefc mittlere ßauptbarftcllung ift aud) erklärlich im Einblick auf gwei anbere gröf3ere Siguren

in 3wei reiebuer^ierten manicae unter Sigur 220, bie bcutlid) ben ktaffifeben 2tpollo mit ber £eier r>crfinn=

bilblid?en. 2luffallcnber IDeifc ftnbct ftcb. bei bcn nieten ägtpptifcben TDirkereien bie noliftänbig febwarje Sarbc

nid?t vertreten; ftatt berfetben erfrfjeint immer bie bunkelpurpur=bläuticbe Sarbe, wie f?ier an ben breiten

aufgenähten Borten, welche bie 2lermet unb bie fäalsetnfaffung garnirett. Diefer bunkclbläulicbe Purpur,

bie tieffte fäiumtlicbcr purpurfarben, uon bem suecus ber großen purpurfdjnecfte, 3cigt im Jnncrn ein=
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gemirfii ein jierlidjes tnolctiotblicbcs Pflangenornament in amethnftfarbtger Purpurtvollc. Ikefeibe Der«

jicrung roieberfyoli fid? an ber nutcni Jlermelborlc. Pic vorlicgciibe dnuka fdjeini bind; häufigen (Sebraudj

im Ccben bes Perftorbcucti bereit: febr fdjabbaft geroefen 311 fein. (Brößte «lange IIS cm, Breite jeber

Seite SS cm. VI. Jabrhunbcrt.

ltr. 91. Sefyc reid? ausgeftattetes (Dbergetvanb in fdjroerem Cetnenfioff mit aufgenähten Sierftucften

tu vielfarbiger Wolle, bcrgcffcllt an bor vertikal gefpannten &odjftette. Ceiber tft biefes pradjtgemanb, am
fdjeinenb von einem bochfiebeiibcn altlioptifd^cu IDi'irbcutrdgcr , in feinen Ceinentljeiten febr befdjdbigl . fo

baft man nidjt mehr erlieuuen kann, ob biefe »tunica clavata et praetexta« and) mit 21ermeln vcrfcbcii mar,

mos febr roafyrfcbeintidj tft. Dorber- unb Rudtfeite bc5 (Ornates ifl mit etwas mehr als 10 cm breiten

Sicrflreifcn (jigulae, angusti clavi) befetjt, bie fiefj auf ber Hucftfcite bes (Beroanbes giemtidj and? in ben vier

nerfdjiebenen Sarbtöncn erhalten haben. Das (Ornament jeigt in biefen breiten Sierftreifen oval gezogene

Caubuerfdjüngungen, in bereu Hlittc eine kleine übierfigur, etroa roie ein Sifd; ober Jftdfer immer roiebep

kehrt. In ben beiben ornamentalen Cdngsftreifen , meldte über bie Schultern bes (Trägers bis 511 ben

untern Verbrämungen oes (Ornates auf jeber Seite fjernieberfteigen, erblicht mau je viermal fidj roiebec

holetib bas baute-lisse.mdßig eingeroirftte 23ilb bes fegnenben lPcltbcilaubes (?) fißenb auf einer

»sella curulis«, mit aufgehobenen tääubcn, bas bartlofe ßatipt von einem nod; ungckrcir^eu llitulnis

umgeben. Die ßdnbe finb nid;t roie immer fegnenb erhoben, fonbem bas tljronenbe Sitbroerfi hält

in jeber )~>anb ein (Ornament , pflanjc ober 5rudjt (?) empor. IHe bei roeitem reidjfte (Ornamentik

in (&obeIin*1t)irfierei jeigt bie untere (Einfaffungsborte (limbus
,

perielysis) , bie eine größte Breite

von 24 cm jeigt. Ju biefer farbenreich gewirkten praetexta, bie (eiber burdj Derroefung ftarfi gelitten

bat, erficht man große kreisförmige (Ornamente (rotte, scutellae) abroedjfetnb mit gleidj großen ausfuHenben

5mifdjent>erjierungen, bie in ihrem fjarmonifdjen Sarbcnfcbiuucli bie haute-lisse-TDirfcereien auf ber Jäöbc

^-^ ihrer potndjromen unb tedjnifdjen lüuttvidiclung 511 erlieuuen geben. 3\\ ben beiben großen

1 rotac erkennt man beutlid; im ifmluno bas fpäter in ber ifiothtk fiercotnpe fogeuauntc

C j (Dflerei. (Einem geübten, mit beu dgnptifd)«ftoptifdjen (Ornamenten vertrauten rtTufier«

|

v'iebuer ivitb es nidjt fdjroer fallen, ben galten (Ornat in verkleiuerteiu maße mit allenW feinen vielfarbigen (Ornamenten, auf (Brunbtage ber erhaltenen übcilc , bitblid) roiebergugeben.

Derfelbc gehört unftreitig 3U beu reidjften uub originellfteu ber feitber aus bem (Brabesbunfiel gehobenen

Ornamente. 5ür bie Olufuabmc eines (Dürtcls jur 2luffdjürjung ifl ein fd)malet jufammengendfjtcr Durchlaß

vorbanben. Cdnge 12Z cm, 2>urdjmeffer bes untern Saumes 9C> cm. VII. Jaljrbuubert.

1Tr. 92. (Dbcrtbcil einer tuiüca virilis in •gemlidi feinem Ceinen, nur mit eingeroebien gröberen Centern

ftreifen garnirt, ohne alle eingewirkten ober aufgenähten (Ornamente uub Sierftüche. Don beu arabifdjen

Säuern, mclcbc bie Unterfudjungen in altkoptifdicn Segrdbnißfldtten vornahmen, finb, roafjrfdjeintidj Ml

häuslichen (Sebraudjsgroedten, bie beiben unteren größeren Eeinenftücke im (Duabrat losgetrennt roorben,

ivic bies bie vielen nod; erfid;tlid;eu 5äbeu am unteren 2Ibfd)Iuß biefer camisia beutlidi befagen. 21ud)

erfiebt mau hier beutlid) bie ^ufammeugekuiditeu Saiten bes Durdjlaffes für bie o"n'irtelfd;uur. für bie

leichtere iJanMiabung ber aus einem Studi angefertigten CTertur auf bem böd;>ft einfad) conftruirten UVbftubl

mar es bem IDebcr ivahrfcbeiulid? bequemer uub leichter, fotdje tunicae inconsutiles aus einer kleineren

^ette für fieb fetbflftdnbig als (Banjes her,uftelleu, anftatt mit großer Jsette ein foUbes (Bemanb 111 feiner

vollftänbigcu »."äugeuausbebnung auf ber breiten Vorbei' unb Hüchfeite aus einem Slüdi ju lvebeu. 5oId)e

großen, aus einem Stüdi geivebteu tunicae ohne Jliifeluingsuühtc für bie beiben unteren Jbetlc erfielit mau

unter lTr. S2 — 84. Soldjc timicac ohne alle Derjierungen rourben befonbers in IDinterjeit unter beu reid)

verwerten getragen unb namentlid; unter jenen »trabeaen, bie keine 31ermelanfdße hatten, roie unter Hr. SS

uub S9. Die vovliegeube oerfturjte tunica ifl infofern für bas Stubium ber Sad)lcute von Belang , inbem

fte, in il?rer (Daiqbcit ausgebreitet, beutlid) erkennen [dßt, in roeld)er Ilusbehnung unb in metdjei einfachen

(Technik vermittelft einer kleinen abgepaßten Äette foUbe tunicae inconsutiles in Ztegnptcn angefertigt ju

roerben pflegten. Sdjon in ber erfleu jniperatoretneit kamen foldjc ftoftfpicligeren, Am einem Stüdi

geivebteu lliitergeiväuber uoUftdnbig außer (Sebraudj unb ber roeife Seneca mürbe besroegen als Sonberling

betrachtet, rocil er, beu a(trömifd)en (Sebraudj beibehaltene, fortun'ibreub öffentlich mit einer foldieu aus

einem Stück geivebteu tunica beftleibei erfdiieu. In Jtegnpten erlnell fidj in beu alten füeberbifkiktcn

bis fpät in bie Zaac ber Unterjochung burdi bie 2traber (IX. —X. labrlMinbert) ber (anbesübtid;e (Bebraud),

fid; folcber ©bergemdnber in Sorm von langen f&emben, aus einem Sind; of?ne Habt geroebt, ju bebienen.

(Brößte länge mit ausgefpamiteii Ilrmflüchcn ISO cm, 0^ ju SS cm guabralifd; läuglidie 2lusfpannung i^ev

Dorber< unb Ruchfeite, 46 ju 37 cm 21usfpanuung eines jeben Zlrmflüdics. V. — VIII. Jalnbuubeit.

lTr. 93. Ibeil eine» meilnvürbig fabricirten tunica in ftarfi geripptem lieiueu mit jroei eingeroirftten

(Bobeiinflüdten (lati clavi) iu einer perlgrauen, feiten vorkomiuenbeu Sarbc Das Ceinengeroebe erfcbeinl

in vcrtiealeii Cdngsftreifen, auf ber (Oberfeite gemuftert, fo jroar, baß ein breiter Cdngsftreifen [ebesmal

mit einer oüiineu tiiue abmed.ifelt. (Jigeutbüinlidier lUcifc bilbel auf ber J';elirfeite biefe teiueutertur,



gleid?fam als 5utterftoff, einen langäottigcn pelitfd? , ber in bicken Strähnen fid? an bie Jffel?rfeite ber

ftarkeu £ängsftreifen anfetjt. fflb biefes merkwürbige (Sewebe 3U ben ägr?ptifd?eu „Schärb.Stoffen" nad?

2lnfid?t »on Prof. Dr. Maxaba^eh 3U 3äljten fei, foH l?icr babingeftellt fein*. Jn ben breiten, in (5obelinted?irilt

eingewirkten Sicrftüdicn als tabuke in quabratifdjer 5orm erfief?t man feine eingeflickte (Ornamente in

achteckiger Sternform unb in ber Hmranbung bas in klaffifd?er Seit immer wicberkef?renbe wellenförmige

(Ornament, bas man I?eute aud? mit bem 2Iusbruck „taufenber ßunb ober TTTeeres-TOellen" be^eic^net.

Ceiber f?at biefer Ueberreft eines feltenen (Semanbes fowof?t in ber Sarbc als aud? in ber Certur fcf?r ge-

litten, unb l?ält es fd?wcr, 3U beftimmen, »011 weld?em Cbeile eines (Dbergewanbcs für ben (Eebraud? in

TDintersßeit biefer Stoffreft f?errül?rt. £änge 86 cm, Breite 43 cm. VII. Jaf?rf?unbert.

Hr. 94. JSuqcs Bcinkleib als _ßnief?ofc (bracca), ans ICeinenftoffen jufammengefe^t. IPobl kaum
bürfte fid? l?eute ein fo untergeorbnetes (öewanbftück , roie eine JSnietjofe, aus feinen 3ufammcngcnäl?t,

erhalten l?abcn, bie ein faft anbcrtr/albtaufcnbjäf?rigcs 2Iltcr beanfprucf?en kann, wie eine folclpe f?icr

vorliegt. IHcfelbe bient in ibrem Schnitt, if?rer 2Tusbc(?nung, ferner in ber Per3ierungs = unb 2lnlcgung£'

weife als TTTobell, wie bie gleichen Tlntcrgewäuber in k(affifcf?-römifd? Seit unb wie auch, bie braccae

bcfd?affen waren, bereu fid? bie priefter unb £e»iten im jfiöifdjen Jcf?o»akult beim Ccmpclbienft

bebienten. ©bfd?on in jiemlicber 2lusbel?nung aus »ier £eineuftückcn in ftarken Hätten 3ufammengefeh,t,

entbehrt biefcs Untergcwanb jcbod? ber in 2lcgr?pten allgemein üblid?cn Pci^icruugsrocife burd?

eingewirkte TDollenftrcifen uid?t, iubem auf ber Hückfeite besfelben in haute-lisse.JTTanier »on oben nad?

unten pardlellaufenb brei fcf?r fd)male !£ängsftreifen in rotl?er TDolle (lana coccinea) 3U erfel?en finb.

lieben biefen brei eingewirkten Parallelftreifen erficht man uod? eine, wie es fd?eint, von ber TTdf?erin

burdjgcäogene bünnc TüoUfdjnur in rot(?er unb grüner 5arbe. Bef?ufs ber 2lnlegung unb 23efefti<

gung biefcs llntergcwaubes ift f?intcn, roie auefy au ben tunicae, eine 35 cm lange unb kaum 4 cm breite

„Streufe" (strophium) jum Durcbtafj einer Befeftiguugsfcfiuur ober eines (Bürtels genäf?t, weld?e, in Per-

binbung mit 3i»ei fcbjnalcn, baubförmigen Sdpnüren, am 2lbfd7luf3 angenagt unb in ber TTIitte offen, biefe

bracca an ben Cenbeu bes ürägers ^ufammenbinben unb befeftigen können. Der Sd?nitt, bie (Bröfje, fonne

bie 2lnlcgungs= unb Bcfeftigungwetfe biefes Untergewauöcs ftimmt faft gan} mit unfereu f?eutigcn aus feinen

äufammengefet^ten Sd?wimmf?ofen übercin. Durd?mcffcr oben an ber Streufe 52 cm fange.

TTr. 95. Schmaler Sicrftreifen als vertikaler Befaß, »on einer Cuuika bcrrül?renö. Saft gewinnt

es ben 2tnfd?cin, als ob bie »orlicgenbe Perjierung auf feinen in purpurwollc geftidit fei. (Eine genaue

Unterfudpung (?at jcbod? ergeben, bafj bie fcl?r primitive Htufterung an ber fäoebkette als (Dobelin gewirkt

ift. Das einfache, geometrifeb-gemufterte Deffin feh,t fid? treppenförmig , ein Järcuj bilbcnb, ab, eine

TTTufterung, bie im (Oriente eine fef?r alte unb trabitionclle ift unb fid? fpäter fcf?r (?äufig in babt?tonifd?cn

Dcr3ierungen vorfinbet. £ängc 42 cm, Breite 5'/2 cm. VI.

—

VII. Jabrfmnbert.

lTr. 96 unb 97. Swei »erfd?ieben gemufterte »ertikale Sicrftreifen (angusti clavi), uon Juniken b,er-

rüf;renb unb beibc in (Sobe(inted?nik gewirkt. Das 3ierlid)c fflruament in Jant(?in<purpurwolIeu unter

TTr. 97 ift reine hautc-Hssc=2lrbcit o(?ne cingeftiditc Derjierungen, wof?ingegeu in TTr. 96 bie blinkte Purpur-

wolle burd? bie ars plectendi erjielt worben ift, unb fümmtlicfye inneren (Drnamente als opus acus aus-

geführt finb. TTr. 97 £ängc 42 cm, TTr. 96 Cänge 43 cm. VII. Jaf?rfnmbcrt.

TTr. 98. Cf?eil eines ornamentalen £äugsftrcifcns, wn ber stola einer JSuabentunika (;erriil?renb. Das
courentionelle £aubornamcnt in ber (Suirtanbe, als (Sobelin in bunkclfarbigcr purpurwollc gewirkt, erfd?eint

in biefer 5orm feb.r fpäufig. £ängc 37 cm, Breite 3 cm. VI. Jabrf?unbert

.

TTr. 99. Sicrftreifen, »on einer tunica als angustus cla\rus b,errüf?rcnb , in (Dobeüntecfynik aus Tüolle

in Sd?war3purpur eingewirkt. Das 3ierlicbe Ornament in ftrenger Stilifirung ftcllt fid? bar als abgc

brod?ene, transi'crfal gelegte Sweigc ber Hebe mit Beeren unb Tücinlaubblättem. Die abgebrochenen

Stabcb.cn mad?en faft ben (Einbruck, als ob fic Sprud?bäubcr vorftcllen follten, wie fic in ber mittelalter-

lieben Ornamentik immer wieber i'orkommen. TDenn biefer ornamentale Baubftrcifen uid?t als (Sobelin

in ben oberagi?pttfd?CH (Srabftätteu gefunben worben wäre, könnte man faft »erfuebt werben an3uncb.mcn,

mau babe ein gotf?ifcbcs, fd?on ftitifirtes fflruament vor fieb. £dngc 41 cm, Breite 3 cm. VII. Jal?rl?.

TTr. 100. Doppelborte, »on ber fcbmalcn Jsopffcite eines mantclförmigcn Heberwurfs, in £eineu

gewebt, f?errüf?renb, äf?nlid? wie unter TTr. 62. 2lls TTTotir> erblickt man in ber »orliegenben, ftreng ftili-

firten (Dobelinwirkcrei ein in Std^adi tiegenbes JTankcnwerk , an welcbem fid? TPeinlaubbtätter anfetjen.

IPciutaub unb 5rüd?te erfd?einen in altkoptifebeu haut-lisse fef?r b^äufig als beliebte (Ornamente, ein Beweis,

'baf3 ber TPcinftocft in ber »orarabifebeu dpod^e im d?rifttid?cn 2lcgr?pten gepflan3t worben ift, wäf?renö

beffen JSuttitnrung feilte bafclbft gan3 aufjer (Sebraud? gekommen ift. £änge 34 cm, Breite 6 cm.

VII. Jaf?rl?unbert.

Dgl. Jsatalog ber Üf?cob. (Braf'fcben Sunbe in 2legi?pten »on Dr. J. JSaraba3ek, k- k. Unirerfitäts»

profeffor, Tüien, 1S83, Seite 11, TTr. 84 u. 85.
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ITr. 101 unö 102. 5tvei Stabverycrungcn als vertikale Cüngsftrcifcn, iiou einfachen «Tuniken, in

£cinm gobclinartig eingeroirkt, herrührenb. Jit ITr. 102 ift öas häufig vorkommende Pafcn-HTotiv mit

Blattrocrk in Purpimvollc crücbtltdi, roäf/renb ITr. 101 öas ftilifirtc Caubroerk bor Kcbe geigt, ähnlich rote

unter ITr. 61—63 unö 99 — 101. ITr. 101 £ünge 41 cm, ITr. 102 fange 45 cm. VII. .Jabrbunöort.

ITr. 103 unö 104. Sroei vcrfdjicöcn gemufterte Sierftäbe, in (Dobelintccbiük gewirkt unb ausgeführt

in bunkler purpimvollc. Der erfte biefer Stäbe rührt t»oit einer tunic.i virilis her unb :3cigt 311 beiben

Seiten ein eingeflicktes, auffteigenbes Ornament in Caubguirlanben, in ber Mitte Banbvcrfcbliugungen. Der
yveitc Sierfrreifen biente ehemals als Jlbfcbluftbortc an ber febmüleren .üopffeitc einer Suneralbecke in ber

TPeife, lvie unter 1Tr. 4S eine ähnlich, versierte Sorte in IPcinlaubblüttcrn 311 erfeheu ift. ITr. 103 tätige

64 cm, Breite 7 cm, ITr. 104 fange 46 cm, Breite S cm. VII. Jabrbunöcrt.

ITr. 105. äheil eines latus clavus, in öunfilcr puipunvolle an ber ß»od?kcttc gewirkt unb mit ein«

geftickton faubornamenten vexiert. Pon einer trabea laticlavia ohne Jlermel borrüfyrenö. 2luffaflenb Rann

es erfef/eineu , öaf; Mo beiben Seitenrnnber bes Stabes (parura) mit einer runölvgigcu Jlbfdjlufjlinie aus.

gegackt finb, bekrönt jebesmal von einem Hebenblatt, roie fich folcr/e, öurdiaus ähnliche Portierungen als

einfaffenbe Jlbfcblufjtänbcr au öcn sielen, auf feinen in karmoifinrotber Seibe gefachten TPeijjjeugarbeiten

Siziliens unb ber griediifdjen Infcln noch freute in Menge, aus bem XVI. Jabrbunöert herrührenb, not«

finöeu, unb öic man freute Hänber mit Bäumeben 311 nennen pflegt. IlTau ernennt bjeraus, bafj einzelne

(Ornamente aus ber (Sobelintedjnifc fid? öurd) öic labrlninbertc von ITation auf ITation traöitioucll fafl

ofjne Perüubcrungen vererbt fyabcn. 13 311 22 cm. VII. Jafjrfjunbert.

ITr. 106. Sierftreifen mit aufftcigenöem (Dvnament als angustus clavus, von einer «Tunika herrührenb.

Die öunkle puipunvolle, nur nod; au wenigen Stellen erficbtlid?, ift gängtid? ausgemoberi unb baburd)

bas in Hmriffen in ftarken Leinenfübeu eingewirkte (Ornament fehr öcutlicb 311 erRennen, inbem mau beu

ganzen Banbftreifen gegen öas £id?t hält. 2lls fortlaufenbes Motiv geigen fieb Pafen mit auffproffenbem

Pftangenroerk. Die beiben Hänber finb etngefafgt mit Hunbbogenfries unö Blättern. Die üecbnili ber

haute-lisse.2lrbeit ift hier fefyr beuttich 311 erfeheu. Cänge S l
2 cm, Breite 6S cm. VII. labrbuuöert.

ITr. 107 unö 10S. Sroei fcr/male Bcfatjftrcifcn als angusti clavi, von einfach versierten «Tuniken her,

rübrenö. ITr. 10S veranfchaulidjt in vortrefflicher (Erhaltung ber öunkclo\t>ivünlidvu purpiirivollc eine

lauge Keihe von ftleinen «Tlnerfiguren, worunter öer ßafe unö bie (Taube immer roieber vorkommt ; ber

Jianö ift öurd; ein TJunöbogeufries abgegrenzt. 3n ben (Ornamenten bes Sierfireifens unter ITr. 107 kehrt

immer rvieber guruck öas UTotiv öer Blutnenvafc mit bervorfproffenbem Pflangenmerk. ITr. 107 Cänge

27 cm, Breite IS' 2 cm, ITr. 108 Cänge 42 cm, Breite 7 cm. VII. Jabrbuuöert.

ITr. 109. «Tbcil eines Oirnamentbefatjes, in ©obetintedjmik gewirkt, in violenfarbigem Tauthhi'Purvur

auf ben Ceiuenftoff einer «Tunika applicirt. UTotiv: Jüouveutionelle Pflangenornamenie, von greifen ein'

gefaxt, in Perbinöung mit frmibolifcben übierfiguren. Die Beöeutung öes von Pflanjeuiverk umgebenen

Bilbes einer belileiöeteu männlichen Sigur ift nicht War 511 flelleu, öa Attribute unö Jnfcbriften fehlen.

tauge S cm, Breite 3 cm. VI. Jafjrfjunöert.

ITr. 110. (Ornamentaler Bcfatj, von einem (Obergeroanbe herrührenb, mit in amethnftfarbiger Purpur'

ivoll ciugctvirliten übierfigurcu, rvie fo!d)e in althoptifdieu haute-lissc1Pirl;ereieu immer rvieber erpdptlidj

finb. ©bfdjon in bem untern ill;eil öes Stabes eine fafl anlili-romifd) ausfehenöe nahte Sigur, bie einen

brennenben Seuerfjeerb 311 tragen fdieint, 3111- Darfteüung Rommt, unö audj bie eingervirlttm ülnerfigureu

in ihrer Stilifirung nod; au bas /j>eiöenthum ftarf; gemahnen, fo gehörte bodj biefer (Ornat einem chiifi.

lidieu Gopten an, rote öies öas grofjc Ürcii3 beiveift, öas auf ber Sdnilter öes (Trägers öa auflag, roo

heute au öer df/nlid? geftalteteu (iturgifc^en Stola ebenfalls ein e/mgervebtes ober aueb gefliehtes Jsreuj 311

erfel;eu ift. Durd; Periuoöeruug ift öer umfangreiche Ceinenftoff biefer stola in IPegfall genommen, nur

öer ornamentale Befa^fheifen mit bem JSreu3, ibentifdj mit öer heutigen priefierlic^en stola, bem orariura

öer (Briechen, ift erfjalten geblieben. £änge 54 cm. Breite 7' i cm. VII. Jaljrhunöeit

ITr. 111. Spange als angustus clavus von einer 5tola herrül;renb , gennrlit in violenfarbiger put'

pnnvolle. UTotiv: von achteckigem Hanhenroerft umfebtoffene mntliologifdie Sigurcn mit farbigen (Bürtetn,

Zlrmringen unö golbenen JSettcn, in ben ßdnbeu anfdieiiieuö iPeib,gaben emporhaltenö. 2tuf öer Sdmlter'

ftelle ein grofjcs in Safranfarbe eingeroirntes J^reu^ mit aufgefegten iföeifteiueu in ganj ähulid.iev HV11V

roie unter ITr. HO, 168 unb 369; aueb bie fr/mbolifdpen äauheu ober (Enten fehlen in ben Sroidteln bes<

felben nicht, tauge 40 cm, Breite 10 cm, VI. Jabrbunbert.

ITr. 112. Iheil einer tunic.i virilis mit in feinen au ber fcocbRettc geroirhten 5ierftreifen, gemufterl

mit figürlichen Darftellungen in amethnftfailuger purpurivolle, roelcbe ihrem ßabitus nadj \u urteilen

iiodi voüftAnbig von öer lilaffifd>eu Jlntilie beeinflufjt finb. ifs flelleu ffdj in biefen angusti cl.n-i abroed?fetnb

bar unbeftleibcte mdnnttc^e unö roeiblidje 5iguren mit bajtvifdjen beffnbltcben JSreismebaiHons, in roeldjen

öie i^ilöer von liiiedieuöeu hafen öargeftellt finb. ©bfdpon bureb öeu (Srabesmobcr ftedenroeife bie cinge>

flod)tene purpuriuolle ausgefallen ift, finb bie Minnffe öer figürlichen I\u Heilungen nodj fehr beutlicb 311

erkennen, unö kann mau an biefem ftofflic^en Ueberrejlbas teduuidn- Derfab.ren bei fecrfteUung i>on (Sobelin«



c<3" 27 T)o

Wirkerei beutlid? erficnncn, bic von einigen Sd?riftftcllern unrichtig als ars plectendi be3eid?net wirb,

fange 91 cm, Breite 7 cm. V. Jaf?rf?unbert.

ITr. 113 unb 114. 3wei 5ierftreifcben in (Sobelinmanier gewirkt in fcbroäqticber purpurwolle. TTr. 113,

von einer tunicella puerilis l?errübrenb, ift für bic Seitbeftimmung von befonberem Jntcrcffe, inbem bjer bas

in Hapennatifcbeu JTIofaiften ans ben Seiten JSaifer Juftinians unb bes großen CEr^bifc^ofs unb Bauherrn

JTtarintianus fo fef?r beliebte TTTotip ber 3»r>ei Cauben, bic jum TPafferbrunncn eilen, crfid?tlid? ift, teuerer

bargeftellt burd? einen in ber TTTittc befinblicf?cn Jseld?. Don niedreren n'irb biefem fo f?äufig wieberkeb-ren'

ben lTTotit) in ben TTTofaiken bes V. unb VI. Jaf?rbuuberts ber Certbcr f?. Schrift unterlegt »haurietis aquas

de fontibus Salvatorisch Unter ITr. 114 gibt fid? in öem cinfad?cn (Drnament mit bem baran befinblicbcu

pedale ober pendile bie eingewirkte purpurwolle aus bem Safte ber großen pelagia ats burd?aus fdjroar,;

in ber 5arbc 3U erkennen, gegen bas £id?t gehalten, gewinnt fie fofort einen otolettröt^lidpcn Schimmer.

Die üertikalftrcifen, in feinen ats (Sobelin gewirkt, werben, wie in ber Heget, 311 beiben Seiten nod? mit pcrtt=

ftalen £inienornamenten eingefaßt, bie in £ciucnftoff faft en relief gewebt finb. ITr. 113 fange 36 cm.

Breite 3'/-2 cm. ITr. 114 fange 29 cm, Breite 3 cm. VI. Jal?rl?unbcrt.

ITr. 115 unb 116. 3wci perfd?ieben gemuftertc (DobclimlPirkcrcicn ats vertikale Stäbe (angusti clavi)

von ©bergewänbern f?erruf?renb. Die fcbmale Derjierung unter ITr. 115 geigt in purpurwolle eingewirkte

pbantaftifd?c iThterfiguren, von opalen Greifen umfd?loffcu. Der ornamentale Banbftreifen jebod? unter

Hr. 116 gibt eine reichere (Jntwtcklung ber Sonnen 311 erkennen, inbem f?ier, in tanggejogene Hcd?tecke

eingeteilt, auf weißem 5onb pielfarbige Blumenoruamente eingewirkt finb, bie burd? eingeflickte wellenförmige

finien, ben fogenanuten „laufciibcn ßunb" 311 beiben Seiten abgegrenzt werben. Unten als pendile befinbet

fid? ein Blattornament. £eiber ift bic effektvolle Derjierung burd? üermoberung ftark bcfd?äbigt. ITr. 115

fange 44 cm, Breite 2'/s cm. ITr. 116 fange 42 cm, Breite 6
1

2 cm. VI. — VII. Jaf?rf?unbert.

ITr. 117. üf?ci( eines figuralifd? geiuuftcrten Bcfatjftrcifcns, von einer tunica virilis f?errüf?renb. Sonb
in ipeif3er TDoIlc gobetiuartig gewirkt, bie figuraleu Darftellungen in amctbnftfarbigcr purpurwolle ausge=

fi'i(?rt. Jn bem oberen Hcd?tcdt erfief?t man nad? antiker 2luffaffung eine nackte weibliche 5igur, in ben

ßäuben einen Banbftreifen f?altcnb, unb in bem untern ü(?cile eine größere männliche Sigur, wovon bie

ßälfte fe(?lt. Die JTTitte 3tpifd?en beiben Kanbbilbcrn füllt auf fd?raffirtcm Ciefgrunbc bas Bilbroerk eines

£ötpen aus. Die Scicbnung unb 2lusfüf?ruug ber 5iguren ift mit 3iemlid?er lTaturtPaf?rf?eit korrekt ausge--

füf?rt. £änge 30 cm, Breite 8? -'s cm. IV. Ja(?rf?unoert.

TTr. 118. Sicrftück unb fäugsftreifen in (öobelintcd?nik, pon einem reich- ausgeftattetcu (Dbergcwanbe

l?crrüf?renb. Die ITTuftcrung in biefem ornamentalen Ucbcrrcft ift fc(?r perfcbjcben
, fowobl in ber 5arben=

wähl, als in ben figürlichen Darftellungeu, »on ben meiften ber feitl?cr gehobenen Sierungen. Jn bem fd?]na(en

£angftreifen ift oben eine nackte ipciblid?c 5igur crfid?tlid? mit rotben Süßen. Jn beiben ßänben f?dlt

biefelbc ein Jnftrumcut, einer Sd?cere ät?nlid? ; ben itopf umgibt wie immer ein lTimbus. (Db in biefer

meiblid?en Sigur eine ber brei parken bargeftellt fein foll, ift ungewiß. Unter biefer Sigur wieber in Jüreis»

mebaillon, befinbet fid? ein gelber geeckter feafc mit ausgeftrerfiter rotl?er 5uugc, wie gewöhnlich. Unter

biefer üf?icrfigur crfie(?t man bas Bruftbilb einer wciblid?cu 5igur mit filbernen (Ohrringen unb einer JSopf'

bebedtung, äf?ulicb >pie bie unter ITr. 110 unb 111. ITebeu ber größeren Sigur in ber <Zfoc jetgt fid?,

eingefaßt pon einem achteckigen Stern, eine kleine männliche 5igur, bie tpie tatt3eub ein üf?icrgcbilbe mit

ber £inken erfaßt f?at. 3tuffaHenb ift es, baß in biefen attkoptifd?en haute-lisse-TDirkereien, bereu meifte bem
V. unb VI. Jaf?rf?uubcrt angehören, fo pielc figürliche Darftellungeu fid? finben, bie klaffifd?=römifd?en Dor<

bilbern offenbar cutte(?ut finb. £äuge 21 cm, Breite 17 cm. V. Jaf?rl?unbert.

TTr. 119. Dertikalc Spange unb Sckulterftück, von einer tunica clavata t?crrül?rcnb. Der Sonb in

£einen ift in feinem ungcfd?uitteuen Pelüfd) gewebt. Die fd?malen Sierftreifen in ber Breite pon 4 cm
finb in bem Sonb eingewirkt; bie Sd?ultcr*tabulae l?ingegen in Jsreisform als haute-lisse-TDirkereien auf»

genäf? t. Ceiber finb bie figuralcn Darftellungeu in ben fcbmalcn Sierftäben nid?t beutlid? mef?r 3U erkennen,

biefetben fd?einen mnthologifche Sigurcn barjuftellen. Von größerem Jntercffc finb jebod? bie merkmürbigen

figuralcn DarftcUungcn tu bem Sd?ulter= ober 2ld?fcl=clavus. ©ffenbar gef?ört biefe Sccne nod? ber klaffifchen

2lntikc an. 3luf einem ßalbbogen, getragen von Secpferben unb lTi?mpben, thronen .jipei (Söttergeftaltcn

Uranus ober Sol(?), gefolgt von TTi?mpl?en unb (Senien. Ö)bfd?ou biefe Darftclluug noeb? burc^aus ben f?eib=

nifdjen iti?pus perrätl? , crficl?t man unter ben ßufen ber Hoffe beutlich, in JSreifen eingeroirkte koptifche

Jsreu3C, mie folche t?äufigcr in biefen (Sobetins vorkommen. Durchmcffer bes orbiculus 15 cm, V. Jaf?rb.

ITr. 120. Jn £eineu als (Dobelin eingewirkte Derjierung, bes Sd?ultcrftüdics einer reicheren tunica

virilis, wie ein fold?cs 2ld?felonmment aud? au ber einen ßätfte ber tunica unter ITr. 190 beutlid? in ana--

loger 5orm 311 crfcl?en ift. Die portiegenbc 2ld?fclfpange veraufd?aulid?t in bunkler purpurwolle an ber

ß>od?kctte gewirkt, pon einer (Einfaffuug in palmettform umgeben, bas Bilb eines jungen TITanncs ber mit

beiben ßänben einen oben gekrümmten Stab (lituus), auf ben Sd?ultern liegeub, emporbält. Hcd?ts erficht

man einen hof?en Jsorb mit Srücb?tcn (ober foll es ein 5euer vorftellcn?), links jeboch ein ©rnament, bas wie

4
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ein ahjeriffeuer Slügel ausbaut Die 5igur unb bie gange Darflellungsmcife erinnert ftarli an altere

cönrifebe Porbilbcr. täuge IS cm, Breite 10 cm. V. Jabrbuubcrt.

ITr. 121 unb 122* 5mci Sicrflüdie, von beu unteren cldien einer tunica virilis hcrrüljrcnb in feinen*

ftoffen auf ber ß.ocf?licttc als (Sobelins eingewirkt. 2Tuf beibeu Sic-rftüdicu waebfen aus großem vergierten

Pafeu mit Doppclbcnbelu reieb entwickelte pflangenomamente empor, in bereu Rankenmerk (ick unter ITr.

121 gwei unbekleibete wilbc TTTänner geigen, gu bereu Süßen fieb ipieber bas Bilb bes Isafen beftnbet, ber

i'on ben Beiben verfolgt $u fein febeint; über ben JSöpfen berfelben fit;en Dogelgejlaltcn in bem Rankenmerk,

wovon jcbod), gegen !Cict?t gehalten, nur bie llmriffe 511 erfeben fiub. Statt ber beibeu llTäunergeftaltcn

erblickt man in bem Laubwerk unter ITr. 122 Pegel, ähnlich, beu Papageien, bagegen in bem mittleren

ovalen nTebaillou, bureb bie 5weige gebilbet , einen größern ßafen, ebenfalls nur in Untriffen gewirkt, ba

bie Purpurmollc hier ausgemoberi ift. ßöfoc 28 cm, Breite IS cm. VII. Jafjrbunbert.

ITr. 123. ©röteres 5ier< unb JTXobefrücfe, in (Sobelinmanier mit bunkler purpurwollc gemuht, als

latus clavus von einer tunica virilis herrühreub. Die vorlicgcnbc, in feinen eingewirkte Verzierung flcllt

in ber inneru llmhrcifuug bos 35ruftbitb eines unbärtigen Warmes bar, 311 welchem bie Jufcbrift fehlt unb mau

verflicht fein könnte, bas Porträt bes (Trägers 51t ernennen. Don ben vier Seiten vergmeigen fid), von Pafen

ausgeheub, Hauben mit Blattwerk, bie, längliche j'treife bilbenb, bie fo oft vorkommenden fcrieebenben ChTer-

gefiatten einfehlicfjeu. Bei ber großen Derfcbiebenbeit unb Piclgcftaltigkcit ber fpielenbcn Ornamente in

ben attkoptifeben haute-lisse-TDirkereien wirb mau unwillkürlich gu ber Einnahme gebrängt, baß in Regnpten

vor bem (Einfall ber 2lraber gahlreicbe nTufiergeicbner unb Jiontpouifleu iljrer J'uiuft oblagen, ba es nicht

anzunehmen ift, bafo von beu ßänben, meiere biefe verfduebenartigeu Bilbmerlse ausführten, auch bie Jbecu

unb (Entwürfe 311 biefen vielfarbigen Jsompofitionen herrührten. 22 cm im (Seviert. VII. Jahrbunbcrt.

ITr. 124. 2lcbfetornamente unb llmborrung bes ßalsaiisfebuittcs, von einer tunica davata herrühreub,

bereu Ceinenfioffe gröfjtentfjeils vermobert tvaren. Unter ITr. SS fiub ähnliche ßalseinfaffuugen unb 2ld?feb

ftüdte gu erfeben wie an beut vorliegenben (Exemplar. Diefe Runbfdulbdicu unb Sorben fiub in (Sobetinted)nik

au petit metier gewirkt unb alsbauu mit feinen (hrnameutcu in Bnffuslcineu beftidtt morben. Die nTufte<

rungen in biefen runben Schüben freHcrt fid) bar als .yufamincnbüugeubc Banbverfcblingungen, bereu Qmabraturen

immer mit adjtblattevia.cn Höschen ausgefüllt fiub. SomobJ biefe Scfyuttervergierungen als aud) bie ver«

brämeuben Borten am ßatsausfebuttt fiub mit bem bekannten wellenförmigen (Ornament bes [aufenben

feunbes eingefaßt , eine Portierung , bie im hlaffifdjeu Seitalter gekaufte Rnivcubung funb. Durcbmoffor

ber Scbilbcbeu IS cm, IPcitc bes featsausfebnittes 30 cm. VII. Jabrhuubert

ITr. 125. prachtvoll gemufterte CSobeliwTDirkeret, von einer aufs Reichfte ausgeftatteten tunica davata

herrühreub , von welcher fid), meint aud? bureb ITTober »erlebt, noch erhalten haben, ein großer übeil bes

unteren breiten 2lbfcblußranbes (praetexta) ITr. 125, ferner ein Ueberreft ber Rermclborte ITr. 12b" unb jnwi

öTjcile bes paralleblaufenben angusti clavi unter ITr. 127 unb 12S. (fs ifi ju bebauern , baß von biefem

Pracbtftück althoptifeber üapifferic fieb nur biefe Brucbftüdse erlmlteu haben; aber aud) biefe Ueberrefte fiub

i'ollftäubig geeignet, nahe gu legen, melchc ßöljc ber (Entwicklung foroobl in compofitorifeber als and) in

tedmifebet J&inftcbt bie nationale (SobeliwTDirkerei int ITülaube unmittelbar vor ber (Eroberung besfetben

bureb bie Jlraber (041) erreicht hatte. 1Pas beu 5ormenreidithum ber Deffins, bie iarbenlntnnonie unb

bie Sattheit unb PoIIenbuug ber ^lusführuug betrifft, fo bftrfte heute uidit leidit eine Capifferei gefunben

werben, bie, aus ber Blütfyejeit ber flanbrifdpen „Jlrravii" bes XV. uub XVI. Jabrhunberts berrüljrenb, (leb

mit beu vorliegenben Ueberreften meffen könnte. IPie an allen cetcb ausgefi'i borten attftoptifebeti (Sobelins

ift ber üiefgrunb bes vorliegenben opus polymitum in bodnotlior purpurtvoUe mit ber ITabel gewirkt. Huf

biefem Soub in tnrifchem ober baiferlichem blatta-purpur beben fid; vier größere DTcbatllons im Ihudv

meffer von 10 cm ab, welche rabförmig gebilbete polijcbrome Caubomamente abweebfetnb mit paarweife

georbneten (Tauben (?) uub bajwifcben befinblidiem Blumenwerk barfteflen. Diefe größeren Greife werben

wieber bureb fttliftrtc ©rnamente eingefaßt, bie Rhomben bilben uub in beu vier Durc^kreujungspunkten

abermals bureb kleinere .fireife verbunben werben. Tu biefen kleineren verbinbenben Äreifen jeigen fidi

immer wieber in haute-lisse-ITec^nik gewirkte Bruftbilbcr, Hm bie IDirkung bes (Sangen beffer uberfebaucn

ju können, wirb von ftunbiger danb eine ergänzte Scicbnung in Sarbe liergeflellt werben. Cänge 75 cm,

Breite 21 cm. VI. Jabrbuubert.

ITr. 126. äbeil ber Mbfcblußborte eines Jfermets (manica), als oerjiercnbes (BobeliifSrück gu ber

tunica davata gebörenb, wovon unter ITr. 125 ber untere breite Zlbfcblußranb (praetexta) erficbtlicb ift. Hur

ein Brucbtr/eil ber reichen, figuralen Perueruug hat [leb erhalten, ber aber bie febtenbe Sortfe^ung

»'itatlH'u läf;t. Unter fid) fortfe^enben Eunbbogenftellungen erblickt mau Iner eine knieenbe Sigur, an

febeinenb mit einem Cilienftab beu (Engel ber Derkünbtgung (?) barftellenb; bie gegenüber ff^enbe Sigur

lieber ber Ruubbogcufielluug wölben fid; eigcntbümlicb gefialteteX®rnamente, bie fafi roie ftiliflrte

lPolbeu ausfeheu; barüber jwei febwebenb« (Senien, bie Jnfrrumente, Kammern öbnlicb, in ftönben halten.

Ju ben transverfal (aufenben 2lbfcblußrdnbern {eigen ftcb auf bunklem purpurgrunb (ßuirlanben mit

weinen Repfekheu. Breite 14 cm, tänge in ber ieljiaeu Peiliüi unig II cm. VI. JahthinuViT.
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TIr. 127. <Tf?ctt eines aufftctgenben 5icufticifcns (angustus clavus), 311 6er (Tunika gef?örenb, rocld?er

aud? bic uortreffüd?en (Bobelins unter ITr. 12S unb 126 31a- 2lusftattung gereichten. Dasselbe Snftcnt ber

(Drnamentation, mic unter Hr. 126, kommt aud? bei bem uorliegeubcn angustus clavus 3m' 2lnmcnbung,

nämlich, Kunbbogcnftctlungcn mit barunter bcfmblid?cn, paarmeifen 5igurcn. Heber bem Bogen tfyürmcn

fid? mieber ftiltfirtc lUolkenbcrge, über rocld?cn gleichfalls Sigurcn in haute-lisse gemirkt finb. ITad? biefen

Sigurcn crfd?ciut ein gröfjcrcs jsrcismcbaillou, in rocld?cm man nur mit lTTüf?c 3WC1 Siguren in (Contour

uncbcrcrkcnnt; neben ber einen 5igur erfiel) t man uod? beutlid? bic Spuren einer Jnfdjrift, aus n>eld?er

fid? incllcid?t ber Ttame Moyses I)craustcfeu ließe. So mürben bann aud? jene beiben Streifen, üafctu

äf?nlid?, eine (Erklärung finben, bic 3ur Seite ber Hinteren .Sigur nod? crfid?tlid? finb, auf welchen 3cf?tt

Stvid?e eingewirkt erfd?etnen, bic 3cf?n (Bcbotc, nämlich, auf ber einen (Tafel fcd?s, auf ber anbent vier

Striche (?). £äugc in ber jckjgcn Dcrküi'3ung 24 cm, Breite 10 cm. VI. Jaf?rf?uitbert.

Tür. 128. TITcbatllou, als Der3icrung von bem angustus clavus einer reid) ausgeftatteten (Tunika

f?crrül?reub, übcrctnftimmcnb mit bem tf?citweife uermoberten JTTebailton unter TIr. 127- Die Darftcllung

in biefem nod) portrefflid? erhaltenen orbiculus fd?cint 3ir>ei Cäufcr repräfentiren 3U wollen, öic einen Iving

halten unb über ifjren Häuptern einen Banbftrcifcu fd?wingett. (Db bies lPcttlaufcr vorteilen follcn, bie

im Stadium 3ur (Erringung bes <Ef?rcnpreifcs (bravium) laufen, ober ob es Dorläufer fein follcn, mic fic f?cute

noch in 2lcgt?ten ber JSaroffe reicher Stanbcsperfouen , mit langen Bambusftödtcn bewaffnet unb laut

febreienb, vorauseilen, mu| baf?ingcftcllt fein. feiuficbtlid? ber anwerft feinen (Ted?iük ber (DobclimIDirkercicn

an ben (Ornamenten r>on 1Tr. 125— 12S inet, fei nod? bemerkt, ba|j bie Jsettcnfaben (Heia) fef?r fein aus

läanf gc3unrnt finb, unb bafj bic Ucbcrarbcitung berfetben mit feinfter farbiger IDotle (bie ars plcctendi)

f?ier nur immer einen eisernen 5abcn überfpinnt, wäbrenb auf faft alten übrigen altkopttfd?cn 5lcd?tar=

beiten immer je jtwcL unb jroei 5äbcn ber JSettc mit ber TDollc übcrflod?tcn werben. Durd?mcffcr bes

TITcbaillotts S cm. VI. Jabrbunbert.

1Tr. 129. Cljctl einer vertikalen Stabt>cr3ieruitg , von einer tunica angusticlavia f?crrüf?rcnb. 2luf

hod?rotf?em Sonb (leuca /hodinon) 3Cigen fid? an bem vorlicgcnbcn (Taptffcuc--Stretfcn jRrcismcbaillous mit

Bruftbilbcrn, abwcd?fclnb mit p(?antaftifd?cn kleinen Siguren, bereit Süße mit Jfirallcn verfeben finb.

©b ber 2lberglaubc ber Jftopten unter biefen l?äufig vorkotnmeubett JSrattenfüjjtem (Tcufelsgcftaltcn l?at

bilblicbämicbcrgebcn wollen, möchte mau au3uncl?mcn geneigt fein, befonbers im Hinblick auf bie betreffeuben

2lngaben von prof. Dr.
:
Jtarabacck in feinem offi3ieIIcn JSatatog von 1Tr. 400—401, tr>o auf bic pcrfifd?cu

diwkiri-, b. f?. auf bic „teufetsfäugerifeben" JStetbcr f?ingcmiefcn wirb aus ber altkoptifdpcu Sammlung

im fi. h. lllufeunt 3U TDicn. Unter ITr. 2S8 ift ebenfalls ein (Dobelin 3U erfc(?cn, mo eine mcnfcblid?c 5igur

von einer Krallcuftngcrigen (Tcufelsgeftalt erfafjt mirb. Das vortreffüd? über je cin3ctuc 5äbcn ber Jilcttc

gcflod?tcnc Bruftbtlb mit Himbus febeint einen 1,5. JTutdnrer barftcllen 3U follcn; in ber 2icd?tcu hält bcr=

felbc einen palmcit3wcig, wäf?renb bic Itiukc ein 'nTarterinftrumcnt gefaxt bat. Das ßaupt 3icrt eine

5acnenferone. 1Tod? fei barauf f?ingeroicfcu, ba§ in ber oberen Partie bes angustus clavus ein pferb in

d3obcIiu>nianicr bargcfteltt ift, beffen Iicitcr 31t 25obcn ftüqt. (Db biefc Scenc biblifd? 31t beuten ift (2lbfa(on

ober Saulus), täfjt fid? fd?roer beftimmeu. £üngc 32 cm, Breite 9 cm. VI. Jaf?rl?uubcrt.

ITr. 130 — 133. üicr 3ierftücRC, von einer reid? uerbrämten vestis clavata (jcrrüf?rcub, fämmtlid) in

(Sobclintcdpuili vielfarbig geroirftt unb mit reichen figuralen Bilbmerftcn, ber antiltcn nintbologic entlehnt,

ausgeftattet. Unter ITr. 130 ift ein ornamentaler Jiunbfdnlb erponirt, 3ugteid? mit bem baruntcr bcfiublid;cn

ftarlten lUolleuftoff in 2!ips, aus mcldjem bic tunica in ilprer CDcinjfjctt beftaub. Dn biefem clavus mit faft

24 cm im Durd?incffcr erficht man in einem inuern Kreisförmigen lllcbaillon eine anfdpeinenb jugenblidjc

5igur, ma(?rfd?einttd? bie bes Dionysos, meld?e eine amphora (jdlt, auf blauem Sonb ol)nc TTimbus; 311

Raupten berfclben ein Jsreiy, foroie yvei ciugemirltte hoptifd^c Sdjrift3cid?en : (• 11. I Dicfes Utittelbilb um>

geben auf rotfycm purpurfonb 3mei gleichartig beffinirte Jagbfccucn mit je brei 5iguren, bic mit Hintbcn aus=

gc3cid?net finb. Die beiben 2ieitcr legen beu Pfeil 3ur (Erlegung »on Dögcln an. Dicfer grofje 3icrfd?ilb

mirb von brei Banbftrcifen eingefaßt, bie mit conuentionellcn fflrnamcnten reid; gemuftert finb. Dicfctbe

mufterung, nur in anberer 2lnorbnung unb (£intf?cilung , ftefyrt in ben beiben breiten Borten mieber, mit

mctcfycn bic unteren (Enben ber 2lermcl »erbrämt finb; in bem mittleren 5elb erbltdtt man auf blaugrünem

5onb bas jugcnbücfyc Bilb eines (Dlijntpiers , ber mit ber Kedjten einen 3meif?cnf;eligcn niifdjltrug erhoben

l?at, aus meldjcm ein IPeinftrafjl fid? ergießt, ber unten in eine fiijcnbe iTf?tcrfigur einmünbet. 2ln bcrfelbcn

Seite erblicht man eincncrtütal taufenbe Jnfd?rift in gräeifireuben ©rof3bud?ftabcn, bic auf beiben manicac

gleid?gcftaltet ift. Jrrett mir nidjt, fo lieft man, nad?bem ber 2lnfang, mie immer, burd? ein JSrcu3 bc3eid?nct

ift, bic TDortc: Dionysos. Diefer ITamc ift 3iemtid? beutlid? aud? auf bem angustus clavus unter ITr. 133

3U erkennen. Diefetben (Ornamente, meld?c in ben brcifad?ctt ilmranbungen bes 2Tunbfd?ilbes unter TTr. 130

crfid?ttid? finb, fpielen fid? aud? in ben Ijorijontalen Umfaffuugsräubern ber beiben manicac ab, ebenfo

kef?ren aud) bie (Einfaffungsftreifcn in bem üf?etle bes angustus clavus 3urück, ber unter ITr. 134 vorliegt.

21ud? bie JIciterfigur mit ben beiben anbern DarftcIIungen finb in biefem vertikalen 3ierftreifen , ipcld?er

ef?emals, parallellaufcnb, an ber Porber= unb Uükfeite ber Cunika aufgcnäf?t mar, erfid?tlid?. Da bis auf



btc CEaac Juftnuans, ber ben idjtcii großen (Tempel in (Dbcrägwpien fcbltcficn liefe, bas fecibenibum

am llil norf? nicht völlig crlofcbcn mar, fo foll 05 unentfchieben bleiben, ob bie ivrlicgcubcn Ornate mit

ben burchaus noch olnmpifcbeu Darftellungen ben legten Seiten bes finkenben ßcibenibums angehörten ober

koptifeben Schismatikern, welche bie Darftellungen il;rcr Vorfahren ererbt halten unb bicfclbcu als

rorcbriftlictK lllmbcu auf dekorativem Gebiete guließen. Ilod; fei barauf biugcmicfeu, baß bei üicfgrunb

für fdmmttidpe figuralcn Darftellungen aus blutrotber purpurwollc (purpura Tyria, dibapha) beficl.it.

Durd;mcffer bes Hunbfcbilbcs 24 cm, lauge ber manica 30 cm, Breite ber manica 17 cm, lauge bes an-

gustus davus 29 cm, Breite bcsfclbcu 12 cm. IV. -V. Jal;rbuubert.

Hr. 134. 5tabr>crucrung (parura, praetexta), aufd;cincnb als llmfaffungsbortc von einer ehemals

leid? ausgeflutteten (Tunika berriibrenb. Der Sonb bes reich feenirten (Sobetins ficllt fid; in blutrotber

purpurwolle bar. Die fünf verfdjiebenen Darftellungen fcbciitcti ber antiken lllntbologie entlehnt ju fem;

bicfclbcu fiub von übcilcii von Jiieifeu umfd;loffeu unb (äffen bin unb roieber eingewirkte 3ufd;riftcn er-

Rennen, bereu (Entzifferung feitber uod; uidpt erfolgt ift. länge 64 cm, Breite 14 cm. VI. Jafyrfyunbert.

Hr. 135. 5icrftreifeu (latissimus davus) in Sonn einer viereckig (angucken tabula. 3l(s parur.i von

bem untern Ranbe einer uniica virilis berrübrenb. Sonb in l;od;rotbcr Purputwolle. Ju ber mittleren

Jftreisrunbung groei fiijcnbe Siguren mit 2tureoten, beren Deutung nod; bcoorftebt. Diefes lllcbaillou um«

geben vielfarbige, in (Dobclintccbnili eingewirkte pl;antaftifd;c Darftellungen von ))Icufd;eii, übicren unb

Pflangenwerk. Das große ronventionette Stauwerk unmittelbar ober- unb unterhalb bes mittleren Ute«

baillous, desgleichen and; bie ftiliftifebe Dernninbtfdjaft ber übrigen Dergierungen in bem vorliegenden clavus

geben 511 erkennen, bafj er berfelben (Tunika igur ornamentalen Jlusftattung bleute, an welchem aud) ber

clavus unter Hr. 33S angebracht mar. Saft will es ben 2lufd;ciu gewinnen, als ob in ben beiben auf

=

fteigeuöen Hdnbern bes vorliegenden 5icrfti'idics (Ornamente, Buchstaben al;nlid;, eingewirkt feien. Cdnge

29 cm, Breite 25 cm. VI. Jahrhundert.

Hr. 136. übeil einer tunica virilis, auf Vorbei- unb ßinterfeite ehemals mit jroei parallel (aufenben

Baubftreifen in (öobeliutedinil; vergiert. Beibe 5tabvcrgierungen geigen vielfarbig eingewebte Siguren, beren

Deutung nad) bem beutigen Staube ber altliopttfcbcu Literatur nod; nicht gelingen bürfte. 2luf bor rechten

Seite erblickt man öcutlid; einen Heiter mit Schub unb Bogen im .Kampfe mit einem lömcn; auf bem

anbern Stabe links geigt fid; oben eine ftcbcnöc Sigur mit bem lltmbus 1111b au ber redeten reite berfelben

bie Hamensbegeidjnung berfelben in lioptifd;=gried;ifd;cn Buchftaben, bereu Jlufaug roie immer mit einem

Ärcu.5 bezeichnet ift; barunter ergebt fid; ein Jsrieger, bewaffnet mit 5d;ilb unb Schwert. Die 2lnorbnung

ber Sarbcu ift ernft unb hart, roie in allen IHofaifcen Kaueuuas aus bem VI. Jabrhuubcrt. Cdnge 39 cm,

Breite 36 cm. VI. Jahrhundert.

lTr. 137. übeil eines angustus clavus, ber, als vertikaler Sicrftreifen parallel laufenb , eine (Tunika

in leinen als Applikation gierte. Die figural gehaltene UTuftcruug geigt in ber oberen Hälfte einen Äricget

im Jäampf mit einem übicruul;olb ; barunter ein Staubbilb mit llimbus, einem Olpoftelbilbe Ähnlich.

Darauf folgt weiter ein JJciterbilb , unb bann beginnt berfelbc (Turnus von neuem. Die (Tapifferie ift

fcl;r fein nur über einen .Kettenfaden, von ber ars plectendi, gewirkt unb ift ju bedauern, bau ber (Srabes-

mober ben größten übeil ber iutereffanteu Darfielluug arg bcfchäbigt bat. lauge 113 cm. Breite 9','j cm.

VI. Jal;rl;uubcrt.

Hr. 13S. übeil eines angustus clavus, wie Hr. 137, gemuftert mit großen Siguren unb bilblichcn

Darftellungen von kleineren Sifcben. Die obere, grünlich blaulid;c Sldche febeint ben Uli reprafeutircu ju

follen mit feiner Menge von Sifd.'ou unb IPafferthiereu; über biefer lDafferfliitli erliebt fid) eine Dar-

ftellung, irnc ein &albmonb mit fpii^cu liörneru, barin [ich ein wcücbt eiuln'illt. Ju ber untern Sladie

erhebt fid; ein beldeibetes Bilb mit llimbus unb einer vertikalen Bucbflahcnrcihc, gur Seite ein Meiner

Dämon mit Jsrallen. 5u beiben Seiten reid;e 2lbfd;lußomamente. 5chabe, bat"; von biefem angustus

clavus nur ein Brucbthcil fiel; erhallen hat. (Lange 22 cm, Breite 10 cm. VI. Jabrbuubert.

Hr. 139. übeil eines Sierftreifens tu vielfarbiger iSobelintedjnik, gemuftert mit fäciligenbilbern

unb eingeroirhten koptifdjen Buchflabeu. Das eine Bilbroerk geigt mit Äreugen unb Borten gemuflertc

(Tuniken unb einen faltenreichen Ueberrourf (himation), aus welchen allein bie ürad;t ber J'iopten beftanb.

'lauge 24 cm, Breite 10 cm. VI. Jal;rl;unbcrt.

Hr. 140 unb 141. IVnbertheil einer tunica virilis in weißer IPolle, mit aufgefegten angusti davi,

bie als reid? vergierte Cdngsftreifen m vielfarbiger purpurwolle gobelinartig gewirkt finb. öu biefem

winterlichen (Dbergewaube gehorten offenbar als tabulae in ben vier<£dten jeuer Hunbfchilb unter lli. J60,

ber mit ioiucu unb pfauenbilbem gemuftert iji, unb befjfen Sarbe unb übrigen Deffins mit benen ber vor,

liegenben öierftabe ibeutifcl; fiub. HTerkwÜrbig eifd;eiul bas ül;ieigelnlbe. i>as fid; auf ben beiden nor.

liegenben Stäben, immer abwechfelnb mit einer ftcbcubcu Heiligenfigur, vorfinbet, 5afl fcheini es, als ob

in biefem Bilb bas lTilpferb (liippopotamos) bargefiellt rverben foll. Die immer uueberliehreube fteiligew

figur mit aurcole hält beibe fcdnbc als orans empor; oben unb unten eiid;eiueu eingewirkt immer iiuei
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Buchfiaben, o unb x. Jn bem bayviicfycn bcfinblicbcn Hanken* unb pflanjcitmcrfi finb kleinere Pogct--

geftaltcn crfid;>ttich. 3tn ben bcibcit angusti clavi befinbcit fich unten, rote bei allen Stäben, bie meift bis

jum untern Saum ber tunica bcrabrcichcn, runbc Sufjftüchc (pendilia, lemnisci), bie ebenfalls reich gemuftert

finb (»gl. Hr. 260, 264 unb 265). 2>iefe tunica febeint »on bem (Träger im £cbcn ftark benutzt reotben

511 fein, che fic iljm als (Drabesornat beigegeben würbe, nnc bie Siechen am obern H>alsausfd;mitt bci»cifcn.

Eäugc 60 cm, Breite 25 cm. VI. Jahrfyunbcrt. Die Stabucr3ieruug unter TTr. 141 ift in ber 5orm ßiemlid?

übcretnftimmcnb mit bem unter ber »orbergebenben ITummcr; nur ift l)icr bas (Ornament einfacher unb bie

Sarbtönc ernftcr unb ftrenger; aud? bie tccbntfdje 2lusfübrung ift ntd)t fo entwickelt unb fein. Sdproer 3U

erMären bürften bie beiben Stgürcbcn fein, bie äufammenfteljenb über einer DarftcUung in ber baruntcr

beftnbUd)en 2lbtbciluug »orkommen. Dicfc letjte fielet faft äbnlid; einem früljcbriftlicbcn Ctboricnaltar, r»ic

ein foleber nebft ikld? in bem clavus unter Hr. 351 beutlicb 311 erfebeu ift. £änge 43 cm, Breite 8 cm.

VII. Jabrbunbert.

TTr. 142. llmfäumung unb (Tiufaffungsbortc, von bem ßatsausfcbmtt einer tunica virilis fyerrüljrenb.

Dicfc praetexta, äfynlid? wie unter TTr. 178, jcigt auf blau=grfiuem Sonb, in (Sobelintecbnik gewirkt, als

TTToti» jcbesmal bie ßdlften »on quabratifeben (Ornamenten mit über ben »ier Seiten »eftnblicben (halb-

kaufen, bas fogenaunte (Oftcrci ber (Sotfjtft in feiner primitinen (Tntmidicluug. Breite ber Borte 10 cm.

VII. Jabrljunbert.

TTr. 143. Cbcit »on bem ßalsausfcbnitt einer tunica virilis berübrenb, in (Sobelintecbnik gewirkt.

Dicfe breite praetexta läf3t ein eigentümlich geftaltctes (Ornament erkennen, welches bie Sorm einer hasta

bilbet, aus weldjer fid? bie, aus bem (Orient in ben (Tagen ber _ßrcu33Ügc entftammenbe £ilic entwickelt

fjat. Unter ben (Üuerarmcn biefer hasta erficht man immer wieberkebreub bie (£dien»cr3icrung. £ängc

23 cm. VII. Jafjrbunbcrt.

TTr. 144. Bortcnueqtcrung in (Dobelintccbnih, ehemals auf einer (Tunika aufgenäht unb mit einge-

wirkten »ielfarbigen patmettdpeu »ci^icrt. £ängc 45 cm, Breite 4 cm. VII. Jahrfjuubcrt.

TTr. 145. Schmaler. Befatjftreifeu, als angustus clavus »on einem Stolageroanbe berrübrenb unb in

(Dobclintccbnik gemirkt. TDciiu bie »orlicgenbe cTertur nicht in biefer haute-lissc:TTTanicr ausgeführt unb

nicht in öberäg»ptifd)cn (Bräbern gefunbeu morbett i»ärc, könnte mau im ßiubtick auf bie TTTufteruug

auf ben (Sebankcn geführt werben, es fei biefes (Ornament im Mittelalter etwa in Jtalien angefertigt

worben. Sowohl bie mit »crfcblungcncn Greifen »erbunbenen Picrpäffc, als auch bie eingewirkten Blattor=

namente fyaben ein faft mittelalterliches tßcprägc, besgteichen auch bie cinfaffenben (Ornamente 311 beiben

Seiten. £änge 50 cm, Breite 7 cm. VII. Jaljrbunbert.



^<r 32 ©o

V.

Sxaucn" unb Äiitbcrtutttfcit (vestimenta muliebria et puerilia, stolae)

mit polychrom tingewittten ober angenähten Umrandungen n itO Borten

»Ott PurpurwoUe »;m V-».;ls»uisfehnitt
1
ben 2lermeltt tt ttO Ocm liutcrctt

2lbfchltißnwb (perielysis, gyra in cireuitu) zierlich iUisctcftattct. jDiefe

„tunicae praetextae" fi'nb titcifrcits in feinem '-leinen mtb vielfarbiger

Wolle, niemals itt *5cibc, angefertigt, eitt "beweis für ihr hohes 2Urcv.

IV. -VIII. 3ahrhimbcrt.
Hr. 146 — Hr. 188. Seite 32 — 38.

Die Stauen» unb Jftinber=Jftleibungen, insbefonbere für bie Untergemänber (tunicae),

unierfebeiben jtd) im Schnitt uid?t bebeutenb »ort ben gleichzeitigen äuuihcu, melcb.e bie

ntannerroclt in 2legnpten in früb-d?riftlicber Seit trug. Bei vornehmen hoptifdnm Srauen

mar ber weite faltenreiche Stoff biefer llntergeroänber meijl von feinerem feinen ober Snffus.

3n ber Hegel nut bureb bic reichere Derjierungs» unb 2lusftattungsmeife unterfebeiben (tdj

bie vestimenta muliebria et puerilia von ben gleichartig jugefebnittenen unb geformten

tunicae bes männlichen iDefdricdrics. IPäbrcub bie bcmbavtia.cn (angen tunicae (vgl. Itv.

89—91) ber MTdnnermelt mit kleineren ober größeren eingenrirftten Sierfrucften an ben unteren

<£nben, besgieicfyen mit gobeiinartig eingenrirftten purpurnen Cdngsffareifen auf ber vorberen

unb hinteren (Bervanbfeite, fonrie auch mit ornamentalen 2lcb)cb ober Ecbultcvftüdicn

verjiert ju werben pflegten, beftanb bic vornehmere Srauenftteibung avoftteutbcils

aus fernem Linnen unb mar ber untere Saunt biefer ©etvdnber, besgleicben ber

foalfausfcbnitt unb ber untere 2lbfd?lujä ber 2lermel mit vielfarbigen, uerltdj in Wolle

gemuflerten Sobelin < TDirftereien ftunftreid) versiert, ©bfo^on biefe tunicae rvmliebres et

pueriles, aus rveijjem Leinen beftehenb, einer haufiaen Reinigung burd) fDafdjen unterlagen,

fo haben c>od? bic echten unb haltbaren Sarben an oiefen reichen Derbrdmungen unb Um«

borbungen nicht im minbeften gelitten. IDir glauben nidjt annehmen ,ui tollen, bau biefe

Dielfarbigen praetextae ebenfomenig mie bie lati et angusti clavi bei ben tunicae für

bie Htdnner bei bem jcbc5ntalia.cn IDafcfren losgetrennt unb fpdter nrieber angenäht

morben jinb. 25efonbers reiche Srauengerodnber, namentlich aber Ainber'Cuniften, maren,

mie bies an ben zierlichen Leibvöckcbcn unter Tlr. 163— 166 311 cvi'cbcu i[t, in ihrer (ßanjfyeit

mit vielfarbigen haute-lisse-TDirftereien als rtveuntuftcvu (fleurs semees) nerjiert.

ITr. 140. (Dbergeroanb (tunica rauliebris), aus einem Sind! mit C>cu Jlennelu geroebt, in feinem teilten

mit angenähtem Sortcnbcfa^ am untern Mbfdjtuferanb, am &a(sausfdjnirl unb bem Zlbfdjhig ber Ziermet

Du (Dbergeroänbcr für Srauen unb Jüinber pnb in ber Regel imhi mit breiten oertiftalen Sierfiretfen auf

ber Dorbcr< unb Rudtfeite nerjiert, besgleidjen aud? nidjt mit grofjen auabratifdjen ober kreisförmigen

Sdjilben auf ben rd.mltevtbeileu unb ^o^ unleren Iftäen, fonbern )eid)nen fid> burd) breitere unb

fcfymdlere Sortenbefätye praetextae mis. Ztudj bie oorlicgenbe tunica, roe(d)e einer jüngeren Srauensperfon

Don Stimö angcfyorl 311 fjaben fdjeinr, ifl mit iolcbeiu Dielfarbigem Sortenbefafc, umf&umt. Diefe feinen

Borten in einer Sreitc oon 5' - cm flnb in (SobeliniedjniH in »ler Sarben in Wolle genurltt 2Iuf einem
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fafrangclben (crocus) untern Kanbe, ber mit ben üblid?cn (?er3förmigen (Ornamenten gcmuftert ift, ergeben

fid? in 5tck3ackform Spieen ober Sacken in fd?artad?rotr?er 5arbe (coecus), metcf?e von einem grünen

Pflanjenornament bekrönt unb abgefd?lofjcn werben ; ba,3H'ifd?cn erbtickt man auf meinem Sonb je eine Blume

ober Blumenhapfel mit nad? oben gekehrtem Stiel, ber in ilreuäform aus.yumünbcn fd?eint. IHefe 25orte, bie

fid? am ßalsausfcbjiitt, besglcid?en an bem 2lbfd?(uf3 ber 2termel in gleicher JTIufterung micbcrr?olt, ift f?in=

fid?tüd? ber 5arbftimmung aufjerft gefällig unb wirkfam. JDic fämmtlid?cn Borten , ftreifenförmig als

haute-lisse gewirkt au petit nieder, finb auf ben Ceinenftoff 3U ibrer Pcrftärkung aufgenäht, nid?t an ben=

felben angefcljt. 1Toc^> ift fjin-jusufügen, bafe an ber oberu Borte bes ßalfes fiel; ebenfalls, in (Sobclinmanicr

gewirkt, ein runbes PTcbaillon im I>urd?meffcr fon 8 cm als Sd?ulterr>cr3ierung anferst, melcbcs im Juneru

auf buuktent 5onb eine fi^enbc wciblid?c 5igur mit untcrfd?lagenen Beinen erkennen laßt, bie beibe 2lrme

cmporf?ebt unb in beiben ßänbcu einen nidjt beutlid? 3U erkennenben (Scgeuftanb bült. Ber Ceinenftoff ift von

3iemlid?cr 5cinl?cit unb jeigt keine boppelt eingenähte Streufc (stropbium) 31« 2luffd?ür3ung. l>er f?intcrc

(El?cil biefer tunica muliebris fcf?It. Cünge 98 cm, Breite bes Porbertf?cils 65 cm, Cünge eines jcbcu 2lcrmels

32, Breite 27, IPeitc bes &alsausfd?nittes 22 cm. V. Jabrbunbert.

1Tr. 147. ©bergemanb wie Vir. 146, 3icmltd? wof?lerf?alten, aus einem Stück als opus pectinis r?er=

geftellt, mit ftelleutpeife eingewirkten unb angenähten Borten in (Dobcliumamer am untern 2lbfd?luf;raube,

an ben 2tcrmcln unb bem täa(sausfd?nitt. Dtefc (Eiufaffungsborten finb in ber Breite uon nur 3'/« cnl

3weitönig in TDoIle gewirkt unb 3eigcn 3icH3ackförmige Spieen in fd?ar(ad?rotf?em unb fafrangelbem Sarbtou

mit eingewirkten fd?wür3lid?eu unb gelben punkten. 2(m rcid?ftcn tritt bas (Ornament als haute-lisse*

TPirkerci am ßalsausfd?nitt auf, iubem auf ben beiben Sd?ultcrtbeilcu je eine 3weif?enklige kleine Pafc

gobelinmäfjig eingewirkt ift, t>on welcher aus an einem Pcrbinbuugsftrcifcn ftd; bie Borten bes ßalsaus=

fd?nittes weiter fortfeljen unb r>eräftcln. Türe an faft allen tunicae finb aud? r)ier 3wei parallele Streifen

auf jeber Seite bes (Dcwanbes vertikal in ftärkeren Ceinenfäben eingewebt, besgteidjen aud) an ben beiben

offenen Seitenteilen. IPir glauben uid?t, baf3 fämmtlid?e (Tuniken an ben beiben Seitentl?eilen 3ugeuüf?t

würben, fowic aud? nid?t au ben offenen 2lcrtncltf?eilcn. Der (Dürtel (zona) fd?[ofs an beiben Seiten bas

(Sewanb gleidjmäfjig au, unb bie offenen 2lrmtf?cile ftfpeinen ftellenweife burd? Scbnüre jufammengefyeftelt

unb gebunbeu worben ju fein. 5omof?l bie »ortiegenbe tunica als aud? bie unter ITr. 148 unb 146 jeigen

in ben feinen Ceinenftoff eingewebte bickere punkte, bie bas Ceinengcmcbc 311 burebmufteru fd?cincn.

Cünge 9S cm, Breite ber Seitentf?cile 73 cm, gröfjtc Breite mit ausgefpanuten 2lermeln 147 cm, IPcitc

bes ß>alsausfd?nittcs 26 cm. VII. Jabrbunbert.

ITr. 14S. ©bergemanb in feinem feinen (tunica muliebris) , mit tbcilweife nod? erhaltenen 2lermelu

aus einem Stück gewebt unb in (Bobeltnted)nik mit eingewirkten Borten unb kleinen 5ierftücken reid? aus=

geftattet. Porliegenbcs (Dcwanb fdpeint einem )Tiübd?cu in jungem 2Uter 3111- 5ierbe gebient 311 f?abcn. (£5

3eigt bics nid?t nur feine geringe 2lusbebnung, fonberu aueb feine reiche 2lusftattungsweife an. Sowof?l

von bem untern Saume als aud? von bem obem li>alsausfd?nitt fteigen fd?male eingewirkte (Dobeliuftreifen

auf beiben Seiten ber tunica auf unb nieber, bie in bunkelfter, faft fd?war;er Purpurwolle kleine kreis •

förmige Hofenornamente mit eingewirkten Schlangen unb (Enten erkennen laffeu. 5owof?l auf ben

Sd?ultert(?eilen bes 3tertid?en ©bergewanbes, besgleid?en aud? an ben unteren vier (Ecken erfd?einen

in (üobelin=HTanier eingewirkte kleinere öierftücke als )lTobeab3eid?en, welche im Innern, quabratifd? cinge..

faf3t, burd? je eine ad?tblätterige 2?ofc gekenn3eid?uet unb perjiert werben. IHe offenbar reid?fte Perjterung

beanfprud?t bie faft 6 cm breite 21bfd?luf3borte, bie in (Dobcliuted?nik ausgeführt, aber f?ier angenäl?t unb

iüd?t eingewirkt, erfd?eint. (£5 fcbjicfjt nämlid? biefe Borte oben am featfc mit einem breiten Streifen in

fd?wär3lid?er Purpurwolle ab, nur ftellenweife mit rierblättcrigen JJofen uon l?er3förmigeu Blättern ver-

hext 2tn biefeu oberu Cf?eil fet^t fid?, nad? unten t>on breiten Jiunbbogenftelluugeu eingefaßt, ein in ber

altkoptifd?en Periobe bäufiger »orftommenbes (f)rnamcnt au, in welchem wir ben Beginn unb bie urfprüug=

lid?fte «Jntwidielung bes Cilienornameutes, ber feit ben J5reu33iigeu aus bem (Orient entlehnten fleur de lis

311 erkennen glauben. (Eine äl?nlid?e Jiunbbogenftellung mit Säuld?en unb Bafeu, wie r?ier, unb bajwifc^en

abwärts fteigenben Citren ift aud? fpäter in bie orieutalifebe arabifd?e (Drnamentik trabitionell übergegangen.

Cängc 98 cm, Breite jeber Seite 66 cm, Ihircbmeffcr bes Jäalsausfd?nittes 27 cm. VII. Jabrbunbert.

TTr. 149. «Einfad? ornamentirtes ©bergemanb (tunica muliebris) , in einem mittclfeinen trans=

parenten Ceinenftoff aus einem Stück mitfamtnt ben 2lermeln gewebt unb 3ugleid? mit einer Perbid?tung

ober 5ufammcnnäl?ung 3um IHird?laf3 einer Sd?nur uerfer?en. 3u beiben Seiten ift biefe (Tunika 3ugcnäl?t,

ntd?t offen, wie unter ITr. 147; biefe 3iigenäl?tcn Hänber unb Säume finb fef?r wenig perfekt unb regeb

red?t gearbeitet, unb bekunben biefelbeu, gleid?wic aud? an allen anbern aufgefunbeucn (Ornaten bie üufjerft

reid? gewirkten (Bobelinuei^ierungen jeigen, baf3 bas TTäf?en nid?t als Üunft geübt, fonberu als Ttcbcnfacbe

fef?r nad?täffig unb orbinär bel?anbclt worben ift. Bicfelbe IPal?mef?mung macl?t man aud? nid?t feiten

bei reid?geftickteu ©rnaten bes ITTittelalters. ITur ber ßalsausfd?nitt, ber fel?r knapp anlag unb 3111' Seite

nod? eine (Erweiterung 3itlief3, ift mit einem kaum 1 cm breiten blauen Börtd?cn eingefaßt, in bem weiße

gekreu3tc ©rnameute ftellenweife eingewirkt finb. Sonft ift bie einfache tunica auf beiben Seiten nod? mit
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3ivei parallelen üertiftalftreifchcn ebenfalls in ber Breite von nur -

r
i cm govclinmäßig burchmirRt, welche

s förmige (Ornamente auf crlofdjcncm rotbem Jicfgruub {eigen. Jlucb auf beut einen Schultcrthcil, bes-

gleiten an £>en unteren Ccnen jeigen (ich in ©obclinOlTauicr lileine kreisförmige Ornamente im Durcbmeffcv

v>on nur Raum 4 cm, bie auf bcllrothcm crlofcbcuciu ©ruub ein ftitifirtes Pflanjenoruament, faft in Spaten-

form, ernennen (äffen- Die aus einem Stüdi gewebten Rennet jum Chcil abgeriffen. Cdnge 104 cm, Breite

5S cm. VII. Jafyrhunbcrt.

ITr. ISO. kleineres, au ben Seiten offenes ©bergetvaub (tunicella puerilis), tveldjes n'aljrfcheinlich

ehemals einem ünaben jum ©cbvauch bieute. Diefer einfach verwerte Ornat tft feinem Schnitte nach Ähnlich

ben unter Hr. SS unb 89 befchriebenen (Overgervdnbern, basfelbe geigt fonft Retnerlei Sierftucne als nur am
obern ftalsausfchnitt unb ben Schultertheilen. Diefe tunicella, als Rurjc= ©bcrlcilubcu; ift in ihren unteren

Scitcntbctlen nicht abgcfdinittcn ober vermobert, fonbern es ift auf bei- einen reite beutlidj bie Rusmüu-

bung unb ber Jlbfcblufj ber Jfcttenfäben ;u erRennen, bie Ijicr eine natürliche Sranfe bilben. Die cf tu -

faffuugsborten am featsausfehnitt, besgleidieu bie beiben quabratifchen Schulterftücfte (tabulae) finb in

©obelinlechnife auf einem fileinen Stuhl (au petit metier) aus entern Stüdi jufammenljängenb geuüvlit,

unb jtvar in amethnftfarbiger purpurtvotte, unb auf bot Ceineuftoff aufgenäht roorben. Tu bieten Sorten

am ftalsausfchuittc, bcsglcicbcu bie quabratifchen (Etufaffungsftrcifen b« Jld.ifelftüdte (äffen beutlich ben fo-

genannten Diamant' unb (£ierfchniti ernennen in ber Weife, nrie biefe beliebten Stabverjicruugeu in Rtaffifd)-

römifchcr Seit allgemeine Jlnivcnbuug fanben. Jn ber innerit Vierung biefet 3ld;fclRlappcn, vorbilbenb bie

gleichartigen Stoffftucfte an biefer Stelle beim heutigen Militär, geigen (ich in feiner Stidterei ü reife ab-

ivechfelnb mit über <£dt geftellten Rhomben in Vorfall unb Stielftichen ausgeführt. Cdnge ber tunicella

47 cm, Breite von einem SchuIterfrücR ,311111 anbern 72 cm, Durchmeffer bes ßalsausfchnittes 30 cm.

VII. Jar?rhunbert.

ITr. 151. Jitnabcutumfia in feinem £eiueu mit in bunRelfchtvärj(id)er pupurivotte eingeftienten lllobc-

abjeichen. Das t>orliegeube intereffante ©eivanbftücR, eine tunica inconsutilis, bereu 2lerme( angeivebl finb,

ift bets einzige berartige BeRleibungsftücfi, beffen laubcsiiblidic Sierftreifeu, bie angusti clavi, unb bie Jlchfel

Ornamente nidit in ©obclintcdjuilt eingeivirRt, fonbern mit ber ttabel eingefiicni finb. Die btchte Wolle ift,

tvic bie vorliegenben Ornamente jeigen, nicht geeignet, auf feinem Keinen bie HTufterung fcfyarf hervortreten

311 (äffen; besroegen 30g man in 2legnpten bie ©obetin-Rrbeiten an ber fäochftette ben eingeftienten (Orna-

menten vor. Die fereujförmig gefliehten Verzierungen mit bem nodj antifi behanbelien 2161er auf ben

Jldifelftüdieu bes ©ctvanbes ftiiunteu voQfiänbig übereilt mit ben gleichen kreisförmigen (Ornamenten unb

ben Rblcrbarflellungen auf beu ©eivanbtbcitcn unter 1Tr. 300 unb 440, bie offenbar bie untere feälfte uuferer

tunica btlbeten. Die Derbichtung bes ©ctvanbes auf beiben Seitentheileu 311111 Durchlaß bes ©ürtels fehlt

nicht. Cdnge bis jur Derbichtung 35 cm, Cdnge bes unteren Rbfatjcs unter ITr. 440 42 cm, atfo ehe-

malige ©cfammtlänge 77 cm, Breite von einem ScbultcrftiTdi jum anbern 71 cm, Breite bes föalsaus-

fchuittes 2S cm. VI. Jaljrhunbert.

ITr. 152. JSlciuc (Tunika eines jtvcijäljrigen Jiiiubcs, in roeifjetn lPoIIeurips aus einem Stüdi geirebt,

mit beu als ©obelius eingewirkten üblichen HTobeabjcichen unb lileinen clavi an ben unteren öipfeln als

Schulterblätter, besgleidieu als parallele 5ierftreifen auf ber Dorber- unb Rüdifeitc unb als Zlermelborten.

Sämmtliehe Sicrftüdic finb in Dunkelfarbiger purpurtvoUe gewirkt unb mit lileinen eiugeflidileu Rofen oer-

jiert, in ähnlicher Weife, roie folche eingeflickte Ornamente auch an beu größeren clavi vorkommen. Die

Sdniltertheile ber vertinal auffieigenben Streifen finb mit je einem lioptifd.ieu Jfrreuj in (Bobelintec^mn

verliert. Der Hanb bes eingemebien fBalsausfdpntttes unb bie untere Umfdumung nnrb burdi eingewebte

ftdrRere Sdben abgefdjloffen. 2lu beu offengeroebten Cangfeiten ber CuniceQa erficht man bie Jtusmunbung

ber jrietteufi'ibeii. Cdnge 42 cm. Breite mit ausgefpaunteu 2termelu 73 cm, Breite jeber Seite 40 cm,

Breite ber 2lermelfeite 15 cm. VI. Jahrbuubcrt.

ITr. 153 unb 154. 5n?ei J":inbertuuilieu, bie in feinem feinen mit eingeroirhten ©obe(in-©rnamcnten

gemuftert finb. Beibe jeigen an ber Isocbftette etngeroirftte ftreifenfdrmige Derjierungen auf beiben Seiten'

tlieilen, besgleid;eu auch lileine orbiculi an beu Scbultcrftüdicu, mie an beu linieren (Cdten bes nodi jicmlic^

erhaltenen JSinberhleibchens unter Hr. 153, mit Hofenftnofpen au grünen Stielen auffleigcnb gemuftert,

(vgl. ITr. 155|; ons febr verlebte Belileibuugsftdc« unter lir. 154, auch aus einem Studi gervebt, jeig(

auf beu Weinen Jlunbfdiilberu ber 2lchfelftflcfte lileine, vielfarbig eingemirRte (Enten unter einem iruditbaum.

ITr. 153 tauge Ol cm, Breite ber Seitentheile 43 cm, tüette bes lÄalsattsfchntttes 21 cm. Vit. Jaliihuiibeit.

ITr. 155. Jäinbertuniha, in einem faft fchleierartigen Ceincngcmebe, biis in feiner 5eniheit unb Durdv

fichtigneil bem Bnffus ualie liommt. Diefe ünuuellit ift aus einem Stüdi als tunica inconsutilis getvebl

unb mit einer boppelteu tage von 5ierftreifchen, bie nach gleichen 3n>ifchcnrdumen vielfarbige Hofenftnospen

anfe^cn, dufjerfl belihat vcrucit. Diefe als (Bobelin cingeroirhten grünen Stengel mit angefe^ten Rofen-

liuospeu verbrämen aiuh ben JlbfdMufi ber Jlermel. ©rifjere ober Itteinere clavi ftnb an bem dufjerfl feinen

©ervanbe, bas in ber lllitte eine Slreufe ober Siiüppe )ufammeitgenä(?l jeigt, uuht erfiditiuh. Ceibei
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l?at bas feltene Bnffusgeroaub burd) UTober fel?r gelitten, bafc fid? freute £duge unb Breite kaum mebr fefk

(teilen läßt. VI. Jaf?rbunbert.

ITr. 156. Jn TDoIIe in Hipsbinbungen gewirkte (Dobe[in=t>er3ierungen als Sierftrcifen unb quabra--

tifdje J)Tobeab3eid)en pon einer fileinen Cunika (tunica puerilis) Ijcrrüfyrenb. Die in bunkler purpurroofle

eingewirkten Regierungen laffen, jebesmal pon Jftreifen eingefaßt, eine eigentfyümlicfyc fcfywer erkennbare Cf?ier=

formation, dfmlich. einer boppelt gekrümmten Schlange, erkennen, bie in fämmtlid)cn Greifen gleichmäßig

wieberkebrt. Unter A geben fiel; bie vertikalen Sierftrcifen für üorber= unb ßinterfeitc ber kleinen tunica

3U erkennen ; unter A l

ift ber ßalsausfdmitt erficfptlicf?. Unter C befinben fiel? bie Spangen ober (£iufaffung==

borten ber 2termetabfd)lüffe. Die beiben kleinen viereckigen clavi unter D bürftcu pou ben unteren (Ecken bes

Dorbertb-eüs Ijerrüfyren. Pergl. ITr. 397. VI. Jaf;>rf;unbert.

ITr. 157. (Tljeit einer kleinen tunica puerilis mit in (Dobelintccbnik in iCeiucn eiugctpirkter Spange
unb ber ornamentalen 2lcbfelPcr3ierung. Sowohl bas runbe 2ld)fclftück als aud? bie lista ift in bunklcm

Sdjwarjpurpur, entnommen beut Safte ber großen pe'agia, in Tfolle an ber ßod)kctte cingetpirkt. Jn ber

(^reifenförmigen Perjicrung geigen fid; abwcdjfelnb mit conpentionellen pflanjcnornamentcn aud? jene über»

etnanber gefdpobcnen ße^formen, wie fic in ber fpätern bt^autinifdpen (Ornamentik immer mieber jur 2ln=

tpenbung kamen. 2luf ben kreisförmigen 2ld;felfd?ilbdpen erficht mau gegeneinanberfteigenb 3wei Uogel=

geftatten, ba3wifd?eu im laubornamcnt ein JTIottp, roie es in ben fvüfjd?riftlid)eu IlTofaikpcr3ierungen in

Jtaüen fid; fefyr (?äufig porfiubet. Cänge 37 cm, Breite 16 cm. VI. Jafyrbunbcrt.

1Tr. 15S. JTfyeil einer tunica puerilis mit in ICeincn an ber ßod)kette ciugcmirkter Sierfpangc unb

einer kleinen tabula als 1lTobc3cid;cn. (Ein feb-r gefälliges pflanjcnornamcnt euttpiekelt fid) in bem angustus

clavus, beffen 5ußfiück burd? eine üljierfigur gekcnit3cidmet ift. Jn bem kleinen ITTcbaillon ber obern

ßälftc ftellt fid) bas ßalbbilb einer weiblichen Sigur bar, bie mit einer pielfarbigen llTauer» ober Sinnen»

kröne gefdmu'ickt ift. Jn ber mittlem Hmkreifung erblickt man mieber ben ftcrcotnpcu fpringenben ßafen

mit rotfper Sunge, bas Bilb bes mcnfcfytidpen Seins, fange 37 1

/2 cm» Breite 19 cm. VI. Ja(;rlmnbcrt.

TTr. 159. (DobelimTDirkcrctcu in Sd?mar3purpur»tt'>ou'e, pou einer tunica clavata fjcrrüfjrenö. Jn ber

quabratifdpen tabula 3cigt fid;, pon einem Jftreife umfebjoffeu, ber fo fjüufig in antiker TDeife bargeftellte

nackte ./Kämpfer, mit JJunbfd)ilb bewaffnet; in ben (Einfaffungsrönbcm erfdjeiueu mieber bie ftereotnp por»

kommenben (Enten, womit aud? ber latus clavus an bem ©bergewanb (toga) bes üaifers Juftinian an bem
großen UTofaikbilbc besfelben in San Vitale in Tlaveniia (VI. Jafprfmnbert) gemuftert ift; bisher fyaben bie»

felbeu eine Deutung unb (Erklärung uod) nid)t gefunbeu. fange 29 cm, Breite 25 cm. VI. Jabrfmnbert.

Tlr. 160 unb 161. 2td?fe(per3icrung (tabula) unb fcbmalcr Cüngsftrcifcn, pon einem kleinen Q)bcr=

gemaubc (tunica puerilis) fjerrüf/venö. Dicfcr Ucberrcft einer Jisnabcntunika ftellt in einem (örunbftoff, pon

feiner IDolIc gewirkt, eine 2lcbfclklappc unb einen fdnnalen Cüngsftrcifcn, in bunktem Sdnpai'3purpur ge=

wirkt, bar, in ärmlicher (Bröße unb Perueruugsweife, wie an ben gleichen Ojcilcn unter ITr. 162. Ju ber

mittlem 5ülluug bes Sd)uttevtäfeld)ens erblickt mau pon picr Pafen ausgebeube Pflan3Ciiomamente, in

beren TTTittc ein Jtreu3 erfidptlicr; ift. (Ein größeres koptifebes JSreu3 ift auf bem Sierftrcifen eingewebt,

ber neben ber tabula porbeilaufenb eingewirkt ift. Ju bem fdpmalcu Cängsftreifen 3eigeu fieb in purpur

eingewirkte Pflat^cn» unb (Ebjcromamcntc, berfelbe münbet, wie immer, in ein pftanjenornameni als

pemlile aus. Eänge 43 cm, Scbulterornament S\> cm im (Deiucrt. Unter TTr. 161 ift ebenfalls, pon einer

JSnabentuuika Ijerrür/renb, ein Sdniltcrornammt (orbiculus) unb ein Sierftrcifen pou 5crnpar3purpur, in

IDolle gobclinartig gewirkt, erficbtlicb, ber formperwattbte Pcr3ierungen, wie an ber ITr. 160, 3cigt. Durdi<

meffer 8 cm, £ängc 40 cm. VI. Jaljrfninbert.

ITr. 162. itleinc 2ldpfel--tabula unb p^ierenbe Spangenftreifen als Sierftücke pou einer kleinen tunica

puerilis Ijerrüljrenb. Diefc 3ierftreifen finb als (Sobelin in Sdpwaqpurpur, pon ber gröfjereu purpur=

fdpnecke b.errüfprenb , in ben Ccincuftoff eingewirkt. 2luf ber quabratifefpen 2ldpfelklappe erficht man eine

Pogclgeftalt, einem Perlfmb.n df;nlid). Die beiben Sierftrcifen auf Dorber= unb Hückfeite ber im Ceinen

nidpt erhaltenen kleinen tunica ftcllen abwedjfelnb £aubgiurlanben mit 3wetgperfd)lingungen por; unten an

ber 2lusmüubung 'ift nodp als pendile ein ftitifirtes Blatt crfid)tlid?. 2ld7felper3icrung 6'/2 cm im (Beuiert,

(öröfjte Edngc beiber Sierftreifen 76 cm. VI. Jabrbunbert.

ITr. 163. Unterer Cfycil einer tunica puerilis, mit 3wci kreisförmigen Sdpilbdpen in (Sobclintecrmik,

im feinfteu dgipptifdpen Ceineu (byssus) eingewirkt in piolcnfarbigcr Purpurmotlc (purpura ianthina). Das
Ornament in ben beiben TTÜebaillons formirt fid) ju einem Jsreu3 mit gleid? langen Balken; bas (8an3e ift

eingefaßt pou wellenförmigen ©tnamenten. Der porlicgcnbe Uebcrreft kann 311m Belege bienen, pon tpeldper

5einr;eit unb korrekter Certur bie dgijptifcr;en Bnffusftoffe waren, bie aus ben 5afern ber Por3Üglid?en

Eeinpflan3e (linum aegyptiacum) (jergefteltt würben, melcbe im Delta bes ITittfyals kultinirt würbe. (Eine

3weite, nid?t fo feine unb porjüglicbe Sorte bes Bi;ffus würbe aus einer £cinpflait3c angefertigt, bie bei

2lntiod?ien mudjs. Durd?meffer bes Äunbmebaillons 41

/
2 cm> £dnge 32 cm, Breite 25 cm. VI. Jafjrfjunbert.
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1Tr. 164 unb 165. 5roei kleinere 5icrftüchc, von tunicae puerile? herrübreub. ähnlich, roie folcbe fief?

in ber /inabentunifta unter 1Tr. 151 bcfiubeu. Der (Brunbftoff bes ©eroebes ift in feinet üameelivollc geroebt-

MTit biefent (öetvebe, in cinor Jsettc vcrbuuben, ift ber hleinc clavus in Sdiivaqpurrmr-lPoü'c an bei feodj-

ftette gcivirfct, ber ctugcftiditc banbförmige Ornamente in gelber IDollc jeigt. Das Sierftiidi unter lTr. 165

vcraufd;>aulicbt, in ©obcliutcdmih ausgeführt, wer jugcnbliebc Bruftbilber, vielleicht Mo Jtinber ber Samilie.

2luf bemfelben erficht mau noch erhaben unb gehörnt aufliegen Ueberrefte von bem Salpeter (nitre), momii

öie Dcrftorbencu mumifyirt rourben. Hr. 164 S cm im (Deviert, lTr. 165 S' s cm im (Deviert. VI. Jal?r.

hunbert.

ITr. 166. jSleines, reich in vielfarbiger TPoIIe auf öcr ßodjftette geroirfttes öicrflüdi, ehemals auf

einer tunica puerilis befinbtidj. Dasselbe hat bureb Pcrivcfung ftarft gelitten, ift jeboeb in feiner llTufterung

noch 3iemlicb beutlicb. 311 ernennen, Don einem nuirjclformigcu Stamme ausgebenb, verüftclt fieb nach

oben in einer JTTanborta ein baumartiges tDetvüdjs, t>as in feineu Pcryveigungcu Butter unb Sriuhtc

jeigt, in ben Sivcigcn flattern Meine Dogelgeftalten- ©b unter biefem Baume mit Stückten bet „gute Baum"

ber Scfirift bargcftcllt werben foll, ber Srucbt bringt jur rechten Seit . ober aber bas Seufliörulein ber

(Evangeliums, ober ob bas vorliegenbe (Ornament nur ein freies tikbilbc ber pbantafic bes Äomponiften ijl,

iiiuf; unerlebigt bleiben. Cänge 17 cm, Breite 13 cm. VI. Jabrbunbert.

ITr. 167. Breite Borte, von bem ßalsausfcbnitt einer Srauen-Cuniba berrübrenb, au ber ßodihcttc

in bunhler purpurivolle gcivirftt unb mit Sanften und IPcinlaub gemuftert. Selten finbeu fieb an ©berge-

geroänbern für 5raueu balbhrcisförmig ausgerunbete featsverbrämungen vor. Dicfclbcu finb immer, roie an

ben CCuniftcu unter ITr. S3— S5, gerablinig geftaitet, gleid)roie audj ber Brucbtheil einer Saumborte (prae-

texta) unter ITr. 17S — ISO. Da bic arabifeben SeUahen bei ber rfrhumiruug ber mumifinrteu Jßörper mit

ben ftofflicbcu ©rnamenten oft barbarifcb ju IPcrfte geben unb biefelben nach IPillftür zerreißen unb 3er-

ftücfteln, fo bleibt bic nTöglicbfteit nicht ausgefcblofjcn, baf3 bie vorliegenbe Borte auch als halbe .firets-

runbung von einem latus clavus eines gröfjern Xunbmebaillons herrühren könnte, ähnlich, mic unter ITr. 51

unb 52, beffen mittlere Sülluug vielleicht tbciliveife vetmobert mar. Breite ber Borte 9'/s cm. VI. Jahr-

buitbcrt.

TTr. 1PS. übcil eines fcbmaleu Cangsfheifens, von einer tunica puerilis berrübrenb. Jn amethnft-

farbiger purpurivolle geigen fid? in bcmfelben ftilifirtc Pflanjenornamente, abivccbfelub mit Dogelgeftalten,

(Enten ähnlich. 2luf ber Schulter bes (Trägers lag bas ebenfalls in purpiutvollc gefärbte hovtifdje JSreuj,

bas in ber obern ßälfte bes 3ierftreifeus beutlicb 311 erfeben ift, an jener Stelle, bie fieb bureb ein febroarjes

f in lunte kenntlich macht. Solche altftoptifebe Jßreuje kommen fehr häufig 111 ben oberägnrrifcben Sobelin-

ivirftercicn vor. 2lud; heute finb biefelben in ben ftoptifeben üircbeu in unb bei .Kairo überall anzutreffen.

Länge 76 cm, Breite l'/i cm . VI. Jabrbuubcrt.

ITr. 169. Sdpmater Sierftrcifcu in (Bobeliutedpnift, in geftreiftem Ceinen an ber feodjftette eingemirftt

unb von einer JStnbertunifta (vgl. ITr. 151) b.errübrenb. Die auf rothem Sonb in gelber IDollc eingeroirftten

©rnamente feheu faft aus roie ßierogli;pfjeu, unb bürfte vielleicht fpäter eine cf ntjifforuiux berfelben gelingen.

X>\c penbilien fehlen. Cänge 76 cm, Breite 1 cm. VI. Jabrr/unbert.

ITr. 170. übeil einer ornamentalen Spange, von einer J'iuabeutuuifta als angustus clavus her.

vulneub unb in (üobeliutedjuili in ben Hubberfioff eingeroirftt. Dtefer pelüfd; in Ceinen jeigt fieb auf ber

oberu Seite fehr fein, rvic ungefebnittener Sammet aufliegenb, auf ber J'u-lnfeite finb bie Sottein länger.

3lud) bas peubile in 5orm einer palmette fehlt nic&t. Cänge 47 cm, Breite 4 cm. VI. lahihui^evt.

ITr. 171. ühcil einer fdimalcu Stabilisierung, von einer tunica puerilis herrühreub unb in SdniMi^

purpur-IPolle in cDobclintediuili geroirht. Jlbtvecbfelub mit gekreuzten ©rnamenten in Mabelarbeit erblicftt

mau in ben ftleineren fiuabraten pbantafhfche Seetbiere. 2ln bem untern (Cnbe ift nod) \\~ jierlicb. orua-

mentirte 5ugftucn (bulla) 311 cifcbeu. Cänge 22 cm, Breite 4' 1 cm. VI. lahrhuubcrt.

ITr. 172. Sdimalcr IHobeftreifeu in Dunkelfarbiger purpurivolle in teilten geroirht, als Sierfpange

von einer Äinbertunifta mit baran bepnblicbem Sufjfiücfi als pendile. JlTufterung: Stilifirte Blätter, von

jsreifeu eingefaßt unb Banbverfdjlingungen. Cänge 3 cm, Breite 20 cm. VII. Jafyrfyunbert.

Hr. 173. ©rnamentater Banbftreifen von einer Äinbertunifta, in Ceinen als (Sobelin eingeroirftt.

Dtotiv: öiveihenlielige Blumeuvafeit mit pftanjentverft, bajrvifcben lileiue ähierbiiber, eingeroirftt in bunftler

purpurivolle. Cäugc 2S cm, Breite 2 cm. VII. Jahrliuubcrt.

Mr. 174. äluule von Verbrämungen unb Saumettifaffuugen einer äutttlia. geroirftt in tfiobelmtedmift

in violenfarbiger puipunvolle DTotiv: Caubguirlanben mit ftilifirten Dreibldttern, unb auf beiben Seileu

als (Einfaffung runbbogige 2lusmunbungen mit eingefiiditcu ©ruameuteu. ißrifite Länge S2 >:m, Breite

VI, Jabrbunbert.



TTr. 175. Cängsfrreifen mit runbem 5uf3fiüeh, von einer tunica puerilis berriifprenb. Jn ben potn=

djromen Dcr3icrungcu berfetben tvcdjfeln auf rotfyem imb grünem Sonö convcntiouclle pflaitjenornamentc

mit ftrtedjenöen üfnerfiguren ab. Jn ber TTTittc ergebt fief? bas ftcfjcnbc Bilb einer männlichen Sigur in

gemufterten (Deroänbern; es ift ungetvijj, ob bicfclbc eine Heiligenfigur barficllt. £ängc 60 cm, Breite 5 cm.

VII. Jal;rf?uubcrt.

lTr. 176. Sicrfpange, von einer tunica anguiticlavia fjerrüfyrcnb , in (Dobclintccfymft mit vielfarbiger

lüollc gewirkt. Jn biefer, einfach von wenig geübter läanb fyanbwerksmäfjig angefertigten Spange, erblicht

man, in 3Ted?tcdte abgctfjcttt, Caubornamente, abwcd)fctnb mit pfyantaftifcfycn cjfytergcbilbcn, bereu Deutung

fd)n>er fallen möchte. Jn ben unteren runben 5uf;ftückcn (bullac) crficTpt man Dogclgcftaltcn. £üngc 110 cm,

Brette 6 cm. VII. Jafyrr/unbcrt.

Tür. 177. 5d)maler 5icrftrctfcn (angustus clavus) von einer tunica, auf £cincn aufgenäht. Diefer

Cängsftrctfen, in rotfjer farbiger TDoIIe (coecus ilicis) als (Sobelin gewirkt, 3eigt intcreffante Dcffius von

Caubwcrk unb Zaubcn mit Bänbcrn, wie man fie gan3 äfynlid? in ben TTTofaikcn'Jiavcnna's unb ben

muffimfer/cn Bilbmerken ber älteften St. Jof?annes=Baftlica in Damascus (IV. Jafjrf?.) 'antrifft. Sotdjc

jicrlid) geftaltcten Pögel mit fäalsbänbcrn finb aud; in bem prächtigen haute-lisse unter Hr. 125 erfidptlid;.

ilud? auf bem runben Sufjftück ift eine (Taube 3U erfcfycn. £ängc 45 cm, Breite 3'/s cm. VI. Jafjrfnmbert,

ITr. 1ZS. (Einfaffungsbortc, von ber Umfäumung (praetexta) einer Sraucutunika (vgl. Hr. 90) f?er=

rüfyrenb. Der (Brunbftoff befiel) t aus einer bunkclrotfycn purpurwollc. JTTotit» ber Derjierung : Cranst>crfal=

gelegte weifte Stäbcfpcn, in welchen (Ornamente, faft Buchstaben äf^ulid?, eingewirkt finb. Die eine Seite

wirb r>on einer Borte abgegrenzt, in welcher fieb in (Sobcliwlllanicr eine gelbe (Duirlaube fcfylängelt. £äugc

37 cm, Breite 6 cm. VI. Jafyrbjtnbcrt.

Tlr. 179. (Tfycit einer vielfarbigen ißobclinwirlicrct , als aufgenähte, ornamentale Borte von bem

lialsausfcbnitt einer tunica muliebris r/crrüfn'cnb, burdjaus in ber (Drnamcntatiott übereinfttmmenb mit ben

cfinfaffuugsbortcn im bem Sraucnocroanb unter 1Tr. 146. Unter von Säuldjen getragenen Hunbbogen-

ftellungett, beren ruttbc Sodtet burd) Jüretyc markirt finb, geigen fieb vafenförmige Urnen, abtvcd?fclub mit

Smcbtornamciitcit. Cängc 32 cm, Breite 4 cm. VI. JabrlNinbcrt.

1Tr. ISO. üfycil einer (finfaffuugsbortc, von bem ßalsatisfdjuitt einer Srauentunika berrübreub.

5old)c äfynlid? versierte praetextac finb an ben tunicac tnuliebres unter TTr. 146 unb 147 am ßalsaus=

fcf/nitt unb ben unteren Säumen (periclysis) 311 erfefpen. £ängc 39 cm, Breite 4 cm. VI. Jafjrfjunbcrt.

Hr. 181. Borte als (Einfaffung, von bem Jäalsausfcbmtt einer tunica muliebris Ijcrrüfyrcnb, in (Sobelin*

teebnik gewirkt. 2luf bunkelfarbiger purpurwollc bes Sonbs feigen fid? 311 beiben Seiten treppenformig

gebilbete (Ornamente ab. Cängc 35 cm, Breite 3 cm. VII. Jafyrljunbert.

ITr. 182. cEfycil einer Cfiufaffungsbortc, vom ßatsausfdjnttt einer Srauentunika f/crrüfjrciiö. 3ln

berfetben roccbfcln fccfysccktgc Sterne mit (Ornamenten ab , bie ttpcils tvic Buchstaben, tlpcils tpie &iero*

glnpfyctt ausfegen. Je länger man bie eigcntf?ümlicf?cu Ornamente in biefen altkoptifebeu haute-lisse=TOirRe>

rcien betrachtet , befto mcfyr neigt man 311 ber 2lnfid?t fnn, bafj in benfelben noch, Ilcbcrliefcruugcu unb

TTacfyklängc an bie altägnptifcfycn ßicrogli;pb,cn=3cid?cu 3U crfcfycn finb. Cängc 25 cm, Breite 4 cm.

VII. Jat;rf?unbcrt.

Tlr. 183. <TF?cil einer Derbrämung als Jtbfcblufsfaum (praetexta), pon einer tunica muliebris bcr=

rül)renb, ähnlich, roie fieb folebe Umfäumungcn in (Sobclintccbiük unter ITr. 90 vorfinben- Cängc 15 cm,

Breite 5 cm. VII. Jafyrfyunbcrt.

TTr. 1S4. Scb-matcr Befaß , als »gyra in cireuitu praetexta« von einem Sraucngeivanbe fjer=

rüb^renb. Dtcfe fcfymale Borte, äufjerft btd?t au petit metier geroirftt, ift mit feinen gelben unb rotben

(Ornamenten unb Jirc^cn ver3iert. ©b biefelben gobelinartig eingewirkt ober eingeftidtt finb, mufj eine

fpätere Untcrfud;ung klar fleltcn. Bis jeljt Ijat ftd? unter ben altägnpüfd?cn üertureu keine vorgefunben,

bie in ib,rer cTcdjnift unb TtTufterung mit ber vorliegcnbcu praetexta 2leb,nlicb,ltcit aufjuroeifen l?at. Cänge

82 cm, Breite 3 cm. VII. Jafyrfyunbcrt.

ITr. 185. (Tfjeit einer breiten Saumeinfaffung (limbus in cireuitu) , von einer tunica muliebris als

untere Jvanbvet^ierung fycrrüfyrcnb unb in (5obclin=llTamcr vielfarbig getvirltt. Diefe metft aufgenähten Dcr--

brämungen ftnben fid? b,äuftg an reicheren Srauengeroänbern vor, roie bies unter TTr. 146 erfidptlidj ift.

Jn ber vorliegcnben praetexta, an rocldper nur nad? unten ein ftleincr CEfycit fcfylt.Jinb gröficrejjftrcife, mit

vielfarbigen (Ornamenten burcT/mufiert bargeftellt, abtvcdjfelnb mit roeiblicb,en nimbirten25igttren, bie einen

taugen dt;rfusftab in ber JJed)tcn, unb in ber £inhcn eine gelbe 5rud?t, einem 2lpfcl är/nlid;, galten. 2luf=

fallcnb ift es, baf3 fid? bis jeijt bie Darftellung von 3lbam unb (Jva noeb, nidjt in hoptifdjen (Bobclins vorgefunben

I)at, ba bod) bie Darftellung bes erften Sünbcnfalles in frülj« unb fpätd?riftlid;cn Bilbtvcrften fcf?r fjäufig

angetroffen wirb. £änge 41 cm, Breite 8 cm. VII. Jafjrfjunbert.

TTr. 186. (Sröfzerer Cfjeil einer Umbortung, von bem unteren Haube (periclysis) einer reid) vexierten

tunica praetexta fjcrrüfyrenb. Der 5onb in Blatta.purpur als (Sobelin getvirltt. Die 8' ,'2 cm breite Borte
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jeigt als öurcbgcfyenocs UTotir. ourcb Caubguitlanöen gebildet, über <£d;gcftcLlc ßuabiate, bi« in il?rcm

J>urd?Ricu',ung,;punktc von Meinen Greifen mit eingewirkten Areujen »erbunben werben. 211= 5Mungen
medjfeln in ben größeren Rhomben ab Jb/icrbilocr, bic wie geflügelte jSdfer ausfegen, mit pfliiir,cnorna=

menten, bic aus Dafcn f/cvt'orfproffcn. tauge 35 cm, Breite 181
/» cm, VI. Jab,rl?un6crt.

lTr. 1S7. Cinfaffung unb Verbrämung, von beut täalsausfcbnitt einer tunic.i praetexta bcnübrcik\

Diefer llcberrcft in (Sobeünted)nik, an 6er ß>od?fecttc gewirkt, ift mit Jiljombcu auf bunhclgclbcm Sonb ge-

mufiett Jn biefen Rfjomben geigen fieb, auf rotbem putput gekreuzte (Ornamente in 5dm>anpurpur, wie

folefre aud; an 6er Spange unter lTr. 222 erfid;tlid; fiuö. 3lucb kleine Jfceugcfyen befinden fid), immer

wieberkefyrenb, an ben (Ecken oer Rfwmben. jfänge 15 cm, Brette 13 cm. VII. Jabrbuuocit.

Hr. 1SS. Schmale Borte, in rother Wolle gewebt au petit metter, mit eingeflickten vielfarbigen

Detjietungen, »on bei ßalsumfäumung einer Stauentunika herrübrenb. Die eingeflickten Detjietungen

geben fieb als feteine Kbombcn jti erkennen, bie fiteifenfötmig parallel neben einander laufen. Die beiben

fcbmalcu Ranbeinfaffungen ftnb mit kleinen gefliehten Areujcben gemuftett. Cänge 49 cm, Breite 4' i cm.

VII. Jabrbuuocit.
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VI.

Ct>eile von reicb mit purptirfireifen in Wolle aue einem StucF cte*

webten (Dbergewanbern (trabeae, dalmaticae) o\)ne 2lcrmei.

VI. u. VII. 3ab/rb/unocrt.
Hr. 189 — Hr. 208. Beitc 39 — 42.

ITebcn ben tunicae inconsutiles mit aus einem Stück gewebten 2termctn, wie fotcfye

in faft perfekter (Erhaltung von TTr. 80—91 311 erfeben finb, würben in ben althoptifdpcn

Segräbniffcn (Dberägntcns auef? mebr ober weniger reid) iierjierte (Dbergemdnber por=

gefunben, bie ebenfalls aus einem Stück, aber or/ne 2termetanfäfoe gewebt fiub. Dtefe

(ßewdnber finb 3U beiben Seiten offen unb finb fyier als kurje Sranfen bie 2lusgangsfdbcn

ber Jfiette 3U erfeben. Ihircb IPeberet i(t jur 2lulegung ein fdmtaler Durd)lajj für ben

Jfiopf gebilbet, fonft fallen biefelben gerablinig, ein tdnglicbcs Kecbtodi bilbenb, nacb beiben

Seiten bes (Trägers r/erunter. llXtr/rfcfycinlicb, mürben bie beiben (Tbcile biefer trabeae

bureb, eine Scrmur ober einen ©ürtel unter ber 25ruft bes Crdgers äufammengebunben

unb befeftigt, fo baf$, wie bei ben tunicae unter Hr. 80 — 91, fieb, auf ber Sruft eine fack

artige <Eafcb,e bilbete, in meld?e kleinere ©cbraucbsgegcnftäubc , bas Subarium etc., ein*

gefd)oben werben konnten. IHefe (Dbcrgewänber obne ^lerntet waren bureb eingewirkte

Cängsftreifen (angusti clavi) unb bureb, anbere aufgefegte ober eingewirkte Sierftücke als

niobe3eicr;en meiftens in purpurwolle negiert.

Iltr. 1S9 unb 190. (Droftcre Cfyeilc, üon (Dbcrgcroänbcrn (tunicae, trabeae) in mittclfcincm Keinen,

regiert mit »ertifsal laufenbeu Streifen (clavi). TTr. 189 3Ctgt bie eine fäülftc eines (Öbcrgcroanbcs für

Männer, an roeldjem bie aus einem Stück angeroebten 2termel 311 fehlen febeiuen ; basfetbc ift gefebmücht mit

3?t>ei auffallenb breiten (23 cm), in ben Ccincnftoff eingewirkten Banbftrcifcn (angusti clavi) in amctfynft»

farbiger purpurroollc unb, roas feltcner »orftommt, uni ofmc Muftcrung gehalten. Jefjige länge 113 cm,

Brette 111 cm. Die ßälfte bes ©bergeroanbes unter ITr. 190, an meinem bie ^lerntet ebenfalls fehlen, lüfjt

eine »tunica virilis« erkennen, bie mit gobclinmüfjig etngeroirkten Cängsftreifen auf Bruft unb Kücken bes

(Trägers »ediert mar, roouon ftd? aber nur nod) ein angustus clavus in bunkclfarbigcr purpurroollc ermatten

f)at. Jlnftaü ber runben ober potr;goncn Sdpilbcr ift £>as unter ITr. 190 erponirte, intcreffantc (Sewanb=

ftück mit etngeroirkten , ftreng fUlifirtcn Slattotnamcntcu an ben beiben unteren (Ecken unb auf bem

Scbultcrftüdi auf ber ßodjkcttc r-c^iert roorbeit. 2tcf?nlid? geftattetc Blattornamente, als clavi ebenfalls von

tunicae viriles Ijerriifyrcnb, finben fiel; auf ber 2lusftcIIuug uodj häufiger vor. (Tf?aral:tcrifttfd? für bie 5eit=

beftimmung biefcs (ßcroanbftüdtes erfd?einen in ben faft 6 cm breiten Sicrftrcifcn rci!)enrr>äfe übereinanber

gefd)obenc ßerjformcn , ein ©rnament , bas in ben btj3antinifd?eu Seibcngcroeben bes IX.— XI. Jafyrh,.

fefyr tjäufig »orkommt; audp bie eingeflickten, runben Sdjlingornamcntc 311 beiben Seiten biefer purpurnen

Cängsftreifen finb für br^antimfdpen (Einfluß d?arakteriftifd?, VII. Jafyrfmnbcrt.

ITr. 191. ©bergeroanb (trabea, tunicella) oh/ne 3lennel, als Kips in fetten uorkommenber, bunkcl=

brauner TOoUc, aus einem Stück mitfammt bent ba3ugctHncnbcn Durd^Iafj für ben JSopf geroebt. 2tuf

beiben Seiten biefer kur3cn tunicella, bie ju tDtntcr3cit über einer langen tunica in Ceinen, rote unter

TTr. 87, getragen roorben 311 fein fdjcint, crficfjt man 3roei breite, »ertikat laufenbe Banbftrcifcn,

in ametfytjftfarbiger purpurroolle cingeroebt, roctd?c bie grofjc Breite r-on 1? cm haben. Die offen ftel)enbcn

Seitentr/eite biefer Kleinen tunica finb r>on 3roei fef?r fdjmalen 2lbfd?luf3|'tretfen, »ertiftal taufenb, in rotfjer

unb roetfältdjer 5arbc abgegrcn3t, unb als 2tbfd)lufjranb tritt ein ftarher TPulft, burdp lüebcrei er3ielt,
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jum Porfchcin. <f 3 jeigen ficb unten keinerlei Säben unb Jlnjcichen, bajj Ijier noch ein weiteres Stoffftüch

von gleicher Sabriftatiou jur Vergrößerung unb Vervollftänbigung biefer tunicclla ehemals angenäht war.

l>on einer übiilid;cn tunicella rührt offenbar aud; jene; in IDollcnrips, in blutbrotbem tnrifdjen purpur

gewebte u">cmanbftüdi unter Hr. 192 her. Dicfcs (üemaubftüdt fd;cint einem Derftorbenen in febr jugenb-

liebem Jlltcr angehört 511 haben, inbem bie ffleffnung für ben tsalsausfctmitt nur 25 cm im Durcbmcffcr breit

ift. Cänge [eben Scitenthcils 73 cm, Breite von einem ScbulterftucR jum anbem 93 cm. VII. Jahrhunbert.

ITr. 192. Untere ßälftc eines ©bergewanbes in feinet (»anjbcit, ohne aufgefegte Sierftrcifcn, aus

boebrotber, ti;rifd;cr purpurwollc gewebt. 1Tur an ben beiben unteren efdien geigen fid; tu violcufarbigcr

Purpurwollc als (Sobelin eingewirkte Meine tabuke im öiuabrat mit eingeflickten Baubr>crfd;lingungen

unb einem versierten, über (Eck gefteüten Jftreugornament. Der untere Xbfcbtußranb, wo eine gebrebte

Sranfe als lUebcabfcbluß ficb befinbet, ift noch mit einem fcbmalcn Streifen in gelber Wolle in IPebcrci

verliert. (Bcbörte biefes (äemaub in ber tbeuren oxyblatta ober bem dibapha, bas, als murex sacer, bem
liaiferlidicu ßofe nad; beu Derorbnuugeu Juftinians als <£hrcnrcd;t vorbehalten mar, einem hohen Würben-

träger ber hoptifchen jSirdje an, ober einem hoben kaiferlicben Beamten ? Darüber bürfte heute Raum mehr

aufktärenbes ficht 311 erhalten fein. Jn bemfelbcu (Drabe follen fid; auch anbere rctd;c, metaflifebe Sterben

erhalten haben, bic jeboch unter beu (äünben ber arabifd;cn Bauern fpurlos nerfebmunben fiub. fange in

ber jeljigen Pcrltürjung 43 cm, Breite 6S cm. V. Jabrhuubcrt.

Hr. 193. Unterer Cbcil eines ©bergewanbes (trabea) in Wolle als Kips gewebt, mit breiten, als

b.isse-lisse eingewebten Stäben in Wolle von Schwarjpurpur, welche auf beiben Seiten burd; fcbmalc Streifeben

mit gelben (Ornamenten in (Sobcliutccbnik eingefaßt werben. Die breiten Stäbe fiub uni, b. h. ohne JTtuficr

gewebt, ebenfo wie an bem ähnlichen (Bewanbtheil unter ITr. 194 unb 195. Die vorlicgenbc feälfte gehörte

einem ©bergewanbe ohne 2lermel an, burebaus tu ber Sorm übereinftimmenb mit bem ©rnat unter ITr. 192.

Dasfelbc bientc jur 3lusjeicbnung einer vornehmen Staubcsperfou , ba es mit breiten Stäben in Sebwarj-

purpur (tatissimi clavi) ausgezeichnet ift, unb aud^ ber Sonb bes (Dcmcbcs aus einem Wollcnftoff befiehl,

gefärbt mit (Eoncbilieupurpur von hellbläulidiem Sarbton. Wie im Porbcrgcbcubcn bemerkt, gab es bereits

jur <3cit bes 3(riftotc(cs unb bes jüngeren ptinius eine rcid;c Scala von purpurfarben, lTacbbcm burd;

bie ftskatifeben Derorbnungen Juftinians ber tnrifchc unb fibouifebe purpur ausfcbließUch für beu läof-

gebrauch beftimmt war unb in ITnrus einige ärarifd; monopolifirlc purpurfärbereien unter ftrenger

Kontrolle eingerichtet worben waren, fuchtc mau ben echten bunlilen purpur, ben rcfcrrnrtcu murcx s.iccr,

burd; doncbilicnfarben unb bureb l;ünftlid;c fTTifcbung unb Sufafc, wm anberen Subftangen 311 erfeßeu. 5u
biefen hellen Purpurfarben, bie febon ptinius nennt, unb mcld;e nicht bind; bie Juftinianifcbe iSefeßgebung

mbibirt waren, fiub brei ßaupttöne 311 unterfebeiben, nämlich ber bunkelbläulicbe iscliotroppurpur, ber bell-

bauliche IHalpcnpttrpur unb ber gelbliche tecrbftvtolcnpurpur. lieben biefen ßaupttönen gab es in fpäter

Seit burch RÜnftlicbe UTifdjung unb mehrfache iurbuug nod; perfebiebene anbere purpurfarben, bereu tfic-

brauch nicht gegen bas kaifcrlicbc DTonopot anging. Die bläuliche DTaioenfarbe an ber feltenen trabea unter

ITr. 193 ift als lichtblauer (Coud;ilicnpurpur in ber ITuauce ber JlTalvcu nad; ptinius XXI. S, 22 aufjufaffen.

Diefe Purpurtönung würbe gewonnen aus einer DTifcbung oon ber sanies ber pelapi.i mit TDaffer, Urin unb

Succus. ITod; fei bemcrlit, bafj bas ganje (Sewanb, wie bas gleichfarbige unter ITr. 191 aus einem Stüdi

gewebt unb an ben beiben offenen Seiteutheilen, besgteieben am untern 2lbfcblufj mit einer eingewebten

gebrehten 5d;nur abfd;(icfit. Die obere ßalfte mit bem isalsausfcbuitt war ooftflänbig oermobert. tauge

in ber {ewigen Derttftrjung 59 cm, Breite S2' 2 cm. V. Jahrhuubcrt.

TTr. 194. übeil eines ©bergewanbes, in Schnitt unb 2tusbehnung mit bem unter ITr. 191 uberein.

ftimmenb. Dasfelbe ift nid)t in IDeife oon ©obelins gewirkt burd; bie ars plectendi, fonbem burebaus als

bassc-lissc gewebt unb ftann jum Belege bleuen von ber großen Entwicklung, beu bas opus pectinis fc^on

vor ber (Eroberung 3tegnptens burd; bie 2lraber (640) bafelbft erreicht hatte. Der Sonb biefes (Bewancu

tbeiles befteht aus buulielbrauuer IDolle; bie breiten Stäbe, bie parallel beibe Seiten besfelben gierten,

waren ohne DTufterungen, wie au ITr. 189 unb 191, aus amethnftfarbiger purpurwolle gewebt, wie bies

nod) au einem CTbeile biefes Stabes beutlid; 311 erfeheu ift. Die beiben Seileu biefes latissimus davus [inb

burd; einen fd;maleu ©rnamcutftreifen eingefaßt, ber fid; aus Meinen, einanber entgegengefc^ten Blumen«

uafen bilbet, am roelchen pflauu-n hemorfproffen, Die Meinen Dafen fiub 111 roeißer IPoIle gewebt, bie

Pflanjen in fafraugelber Sarbe. Jebesmal in mitten bes gelben Caubornamcnts fiubet fid; ein flilifirtes

Blatt emgeftidit. (Eine eigeuthiimlidie Derjierung, gteiebfam als Sabrihmarhe, beftnbet fid; an bem untern

Mbfcblußfaum, wo aud; gebrcl;tc ober horbinirte Sranfen angebracht fiub. cfs jeigl fid; hier, aus jwei

lileiueieu Dafen herausu'ad;feub , ein halbkreisförmiger Bogen, gteiebfam mit (Ebetfteinen oergiert, ber als

ITimbus einem Äopfe bieut, ber jwifchen ben beiben Dafen eingewebt erfdjcint. tDelcbt Bebeutung konnte

hier biefe eigeull;ümlid;e (Seftdptsbitbung liabeu. wenn es Reine millliüilidi gewählte lllavlie war« I Cänge

54 cm, Breite 34 cm. VI. Jalnhuubert.

ITr. I9S, üheil einer ir.ibo.i , aus lPolle in Ripsbinbung gewebt, in äl;nlid;er lednuli unb Det>

gierungsweife, wie au ber trabea, unter Hr. 191. Der roiiiegenbe Stofftr)eil bilbeie ehemals ein ivllfiäubigcs
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armtofes ©bergewaub, wie unter TTr. 191 ein folrf?es in fetner Pollftäubigkett 311 erfef?en ift. Die ©runb=

färbe bes ©bergewanbes mar oliuengelblid?; bie eingewirkten Bälden, 21 cm breit, laffen , in Streifen

georbnet, eingewebte Pafeu ernennen, von wo aus fid? pflanjeuornamcnte neräfteln. (Dröße 24 3U 32 cm.

VI. Jaf?rf?uubert.

Tlr. 196. Cf?eil eines Srauengcmanbes (tunica muliebris), in rotfjcr purpurmoltc mit bem Safte ber

murex regius gefärbt. Da biefe 5arbe, allein angewenbet, md?t fcf?r faltbar war, fo würbe bicfelbe meiftens

mit bem Safte ber eigentlichen purpurfcf?neckc (pelagia) i>ermifd?t unb ftellte bann ben fd?öneu , faltbaren

2lmetf?t?ftpurpur bar. Der erlofcf?enc, rotfjc (Drunbton fd?eint von ber murex r/erjurüfyrcn. Der untere

Saum biefes ©bergewanbes, jum (Sebraud? in TPinterjcit , 3eigt brei eingewebte, bunfilere purpurftreifen,

ebenfalls, wie bas (I'an3e, ripsförmig gewebt. 15 3U 67 cm. VII. Jaf?rf?unbert.

1Tr. 197. £f?eif eines vielfarbig geftreiften TPollcnftoffcs , ber n?af?rfd?einlid? als Banb ober (Bürtet

ehemals im (Dcbraud? mar. Derfetbe ift als Banbftreifen für firf? abgemebt (au petit metier) unb f?at nur

eine Breite von 14 cm. Die fange besfclben, weil bebeutciib uerkü^t, läf3t fid? nicf?t mcf?r beftimtnen.

Die Streifen laufen nid?t ber Cänge nad? parallel nebeneinauber, fonberu ber fd)mälereu Breitfeite nad?.

Ju biefen Streifen machen firf? arf?t verfd?icbene Sarben geltenb. Seit ben älteften Seiten bis auf ben

heutigen (Tag waren geftreifte Stoffe (virgulata, strifata) fc(?r beliebt. So f?eifst es in ber Schrift, baf3

Jacob feinem £ieblingsfof?ne Jofepf? ein buntgeftreiftes Jftleib anfertigen lieft, was ben ITeib ber Brüber

erregte. 2luffallenb ift es, bafj fid? bis jeljt unter ben koptifeben Certurcu verfyältnijjjmäjjig wenige geftreifte

Stoffe vorgefunben f?abcn. TTod? fei barauf I?iugemicfcu , bafj fid? auf ber JT\cf?rfcitc biefes Sewanbreftes

jiemtid? ftarftc Hebcrrefte bes gekörnten ITatrons err/alten f?af, womit ber Jsorpcr mumifijirt worben war.

VII. Jaf?rf?uubert.

TTr. 198. itreisförmige tabula, faft in ffieftalt eines kopttfd?en /Äreuges, in (Bobelintechnik, gewirkt

in grüner unb buntilcr purpurwolle. (£s f?ält febmer, 3U beftimtnen, weld?cm Swecke bies (Ornament

ehemals gebient f?at. Bei ben Ausgrabungen faubeu firf? jmei fotdjer orbiculi vor, r>on welchen ber um-

gebenbe Stoff in Seinen vermobert war. Durd?mcf[cr 12 cm. VII. Jaf?rf?unbert.

Tir. 199. 0?cit eines breiten Banbftreifens , r>on einer tunica virilis, in IPolle haute-lisse=mäjäig

gewirkt, f?crrüf?rcnb. Dicfe tunicae für ben TPinter waren meift in IPolle gewebt o(?ne 2lermel, wie unter

Tlr. 191, unb reichten nur bis 3U ben JSniecu; barunter würbe eine tunica mit 2lcrmeln als intcrula getragen.

Die Statwerjierung, uni of?nc lllufter, in 2?ips als (öobeliu gewirkt, l)at bie Sarbe burd? Permoberung

ftark eingebüßt. Jntereffanter ift bie fd)male, beffinirte Hanbeinfaffung biefes clavus, in IPolle gewebt,

anfd?cincnb kleine Jftrciye formireub. 2luffallcnb unb feiten vorkommenb ift ber gemufterte Sonb in gelber

IPolle 3U beiben Seiten bes clavus, wovon firf? nur ein kleiner £f?eil ermatten f?at. (£s 3eigcu firf? f?icr in

hellgelber JSette, burrf? bunfilere <£infd?lagsfäbeu gebilbet, als fortlaufeubes UTotiv über £ck gcftelltc (Üuabrate,

bie jebesmal ein kleines, kreisförmiges Ornament umfdpttejjen. Der uorliegeube lleberreft einer trabea

in IPolle bürfte 3tigleirf? mit bem figurirten IPolIetigewebe unter ITr. 205 311m Beweife bienen, wc(d?e f?of?e

Stufe ber Pollenbung bie gemufterte lPolleuweberei in 2lcgi?pten fd?ou in ben (Tagen JSaifer Juftiuiaus

erreicht f?atte. !£änge 42 cm, Breite 10 cm. VI. Jaf?rf?unbert.

ITr. 200. Unterer €f?eil einer kleinen Üinbertunika, in TPolIe auf einer kleinen JSette abgewebt.

Der untere Saum ift mit einer ftark gebref?teu Sd?nur verwebt unb abgefd?loffen, barüber 3eigen fid?

3wei, burd? <£infd?Iag er3ielte rotf?e Streiften. 2l(s vorzügliches Decor 31'igeu firf? ebenfalls als unterer

2lbfrf?luf3 311'ei kleinere clavi, von einem über (Eck liegenben Jsreiyoruament gemuftert. Pon biefen quabra=

tifdpen 5ierftücken ausgefjenb, erblickt man ebenfalls, in (Sobetintedjnik eingewirkt, ein ftteifenförmiges

©ruament, bas firf?, aus kleinen Blumenvafen f?err>orfproffenb , gleid?mäf3ig fort3ief?t. 2tusbef?nung

27— 36 cm. VI. Jabrbunbert.

ITr. 201. Doppelftrcifen in bunkler Purpurwolle ol?ne HTufterungen (uni) auf ber ßoebkette gewirkt

unb nur auf beiben Seiten von einem wellenförmigen, eingeflickten ©rnameut eingefaßt, bas man gcwöf?n>

lief? als »laufenben ßunb« in ber klaffifd?cn Jsunftmeife bejeid?net. Diefe breiten Baubftreifeu fd?einen

von einem colobium of?ne 2lermel f?cr3iirüf?ren, wie ein foldpes unter ITr. 191 in feinem urfpriinglid?en

Sd?uitt 311 erfef?eu ift. £üuge 54 cm. Breite 17 cm. VI. Jaf?rf?unbert.

ITr. 202. (33röf3ere ßälfte eines frf?ma(eu ßanbturf?es (manutergium, tobalia, toile), in ftarkem Slacbs mit

gobelinartig eingewirkten bori30Uta(eu ©uerlinicu in purpurwolle, welrf?e mit eingeftickten DTufterungcu uer^iert

ftnb. 5ur weiteren ©ruamentirung ber weiten 5lärf?en 3wifrf?eu ben ©uerftreifen erblickt mau narf? gleicf?en

5wifcf?euräumen aufgenähte vielfarbige ©rnamente unb Hofettcn, woburd? unfer maturegium als pannus

sigillatus umgeftaltet würbe. 2ln ber frf?malen Jtopffcite f?aben fid? bie ausmünbenben Jsdtcnfäben als

5ranfe nod? erf?alteu unb 3eigt f?ier bas merkwürbige 3wef?(tud? eine Breite von nur 36 cm. Die Cäugc

beträgt jetjt nod? 168 cm. VII. Jaf?rf?unbcrt.

ITr. 203. ©röfjerer Brurf?tf?eil einer trabea, in fd?wcrcm Ceinen mit fd?ntalcn 5ierftreifen uertikal

laufenb in ber JSette einaewirkt, besgleid?en mit fteflenweife gobelinartig eingewirkten Streutnuftern.

Jn ben größeren Äunbmcbaiflon; kleinere (El?iergeftaltcn, ICöwen , . TPad?teln, ßafen etc. auf purpurrotf?em
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Sonb; in bem blaugrünen burd)gcf>cnben üicfgrunb inbeffcn fdjeincu fcfytvimmenbe IPaffcrtbiere , Sröfcben

ähnlich, bargeftellt 311 rperben. fange 5S cm, Breite 27 cm. VII. Jafyrbun&ert.

Hr. 204. Breiter 5ierftreifen (clavus), in vielfarbiger TDoIIe als (Sobelin in ben feinenftoff gewirkt

unb von einem (Dbergctvanb ofine 3lcrmel berrübrenb, in Schnitt unb Sonn mit bem (öemanb unter lTr. 191

übereinftimmenb. Das JTTuftcr in cigentbümlicbcn Sarben ifl febr auffallcnb unb feiten iu biefer periobe

vorkommenb gehalten, iubetn für fid) getrennt gewirkte Slamincnfpitjeu ober Stuften, immer acht

an öer 5abl, übereinanber emponvaebfeu, beren innere Släcbeu enueb vier berjformig geftaltete Picr-

l'lätter, Höfen, gefüllt rc>erben; ähnliche 5arf«cnfpitjcu treten als ITIuflerung an ben beiben Jlbfdilufv

ränbern auf. (Banj ähnliche Deffins in vielfarbigen Slammcnfpirjcn ober Sacken, immer übereinanber

ftreifemveife georbnet , kommen häufiger in ben Jäancvas- unb IPolIcnfiidiercicn an Cifcbbcckcn unb

polftcrübcrjügcn aus bem Scbluffc bes XVI. Jabrbunberts vor. fange 32' 2 cm, Breite IS' i cm. VII. Jabrh.

Hr. 205. Breiter Sicrftreifen mit reichen naturbiftorifeben Darftcllungcu, pon einer trabea oljne

2lermel, aus einem Stück in «Leinen gewebt. Der umgebenbe Stoff in feinen mar größtenteils vermobert.

Der ornamentale Balken, faft iu ber Breite wie unter Hr. 20b, ift als (Sobelin au ber feodjkette gewirkt

unb läßt bie eingewirkte lllufleniug einen geübten 5eicbner erRennen, ber bie figürlichen Darftcllungcn mit

großer lTaturmalnbcit compouirt hat. Pon breit gezogenen, bem 2lkautbus ähnlichen fauboruameuten

eingefaßt, bereu Hannen ftcllenii'eife bureb verbinbeube .Knotenpunkte umfcbloffcn werben, jeigen fieb, abwed?-

felnb ftebeube unbehleibete 5iguren unb ithiergebilbe, wovon an ber vorlicgeubcu partim nur bie Darftclluiig

bes Isafen, Kenntlich, au ben langgezogenen ihbrlöffelti , flcf) uod? erhalten hat. 5u bebauein ift es, baf3

nur ein kleiner Brucbtfjeil btefes reid? versierten ehemaligen ©bergewanbes uod; vorbaubcu ift ; bie 6)rna<

mentation, Sarbeuftelluug unb tccbnifchc Jlusfühiuug besfelben berechtigt 511 ber Jluuahnic, baß biefer breite

Sierftreifen 3U einer unb berfelben 5ett, ja, wir möcf/ten faft fagen, von bemfelbeu JSomponiften entivorfeu

lvorben ift, von bem auch, bie febönen (Bobclinwirkercien unter lTr. 79 unb SO herrühren, fange 32 cm,

Breite 25 cm. VII. Jafyrhunbert-

1Tr. 206. Brette Stabucqicrung, von einer tunica ohne 2lermel (cölobium) fjerrufyrenb, lvie foldie

unter Hr. 191 erfichtlid; ift. Diefer latissimus clavus gehört 311 ben größten, bie fieb in altkoptifdicn Be-

grabuißftättcn feitber vorgefunben haben. Der ©runbftoff bes cölobium beftanb aus einem feineu IPolb

geivebe iu blatta.purpur, wie eine folche blutrothe Piirpunvolle noch au einer Seite an einem Kleinen

ücberreft crficbtlid) ift. feiber bat biefc vortrefflich als haute-lisse gewirkte Stabverjierung burdi lörabcs'

mober feljr gelitten unb ift biefelbe, bevor fie ju (Brabesjmcdien benutzt mürbe, viel mit groben Stieben

geflieht unb reftaurirt lvorben , Bciveis , baf3 fie von bem Pcrftorbcnen im feben febon ftarlt benutjt unb

abgetragen mar. Heben herdförmigen Ornamenten unb lPeiulaubraulien mit Pogelgeftalteu, welche bie

äugern vertikalen cfinfaffiiugsftrcifcit in (BobeliwllTanicr »erjieren, entwickelt fieb, in bem mittlem ßaupt.

[trafen in einer Breite von 13 cm oas reichfte (Ornament, inbem Iner von UViulaub unb Hanken eingefaßt,

ein gcflcditer Pierfüßler, einem Jigcr ähnlich, auf eine mcufcblicbc Sigur jurennt, welche bemfelbeu iu einer

Schale eine libatio barjureieben fcheiut. Jebenfalls bat biefe Darftclluiig eine fimibolifdwllcgorii'cbe Be-

beutung, 3U rveld;er gegenwärtig noch, bie (Erklärung fehlt. Der vorlicgeubc iScivauotheil fdjeint, älnilidi

une unter ITr. 192, bie läülftc ber vorberu Seite eines cölobium gebilbet 311 haben. Cäuge P9 cm, Breite

36 cm. VII. Jabrbuubcrt.

ITr. 207. Cheil eines reichverzierten (Dbergemanbes, une ITr. 206; bie reidj geivirhte Stabnerjierung

tu (flobeliu.ilechuili h,at hinfichtlidi ber llTufterung große Jlehnlidilieit mit bem ebenfalls figural gcmufteiten

(Sobelin unter ITr. 206. Jlud; ift Iner, ivie bort, bie Zlusbefferung bes (Beroanbes, bevor es 311 Bcerbiguugs.

3ivechen benußt mürbe, mit fel;r groben Stichen betverliftelligt roorben. Ja bem mittlem breiten Sanb'

ftreifen 3eigt fid;, von einem ovalen UTebaillou umfd;loffeit, eine Sigur mit ITnnbus, ähuluh einer 2lpoftel<

gefiati in ben älteren UTofatlieu Haveuuas. Diefes Bilbiverb ift febr läbirt unb Kaum mehr 311 er'

kernten, ob basfelbe einen Sprud.iftieifeu in täuben hält. Jluf ber einen Seite biefer mittlem Stillung jeigl

fidi, vertikal latifenb, ein eingemirktes Ornament, bas ivie IPeiulaub unb Beeren ausfieht. Jluf ber ent>

gegengefe^ten Seite [ebotft erblickt man als Jlbfdilußfttcifeu ein Caubmerk, bas uodi vollftäubig ber klaf-

fifdjen Jlutikc angehört, nämltdj einen f oibeer^ivcig mit Beeren (baccalaureus), une eine foldie Periieruug

audi, '" <-
r>olbblccb gettiebeu, bie Stinte ber römifcheu /»aifer als aurea vilis umgab. Pas reich gemufieite

uicuHiub, 311 welchem biefer üeberreft gehörte, muß einer hohen rlaubesperfon angehört haben, öa nadi

bei einen Seite hin fid; in hochrother purpurmoQe (dibapha, oxyblatta) ber Soub bes Ißemonbes jeiflt, ben

ber eben bcidnicbeue latissimus clavus gierte, fange 22 cm, Breite 47 cm, VI. Jahrhunbcvt

ITr. 20S. Breiter Banbftreifen als latissimus clavus, von einer reichen (Tunika iH'irühieub. Der

Sonb berfelben ift iu blutrother purpunvolle in cDobeliutednnk geivirkt. 2luf bietein Iiefgrunb eifdieinen

aufiteigeiib ciugeivulite rotae, bie mit großen Jieiterbilbctu unb lagMIueien an ber l&od)ftette Pielfarbig

gearbeitet fmb. I>ie Jiitudui biefer großen SCUtellae [Inb mit lialbeu Pieipaßfonneu ausgefällt. 2ln ben

fogenannten fafanibtfi^en Seibcngemeben kommen gan3 gleiche Jagbfcenen, von Greifen eingefaßt, vir Dar*

flelluug. Perftarjte Länge M cm. Breite 29 cm. VI. Jabihuubcit.
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VII.

tHafcbert* unc» netzförmig gewirkte ÄopfbebecPungen in uerfcbieben*

farbiger purpurwolle mit eingeflickten vielfarbigen (Drrtamenten unc»

Verfcbnnruttgen $um 2lnbinöett; öesgleicben größerer Ueberreß eines

Äopffcbleiers in febwarjem XüoUenrrepon mit eingetieften altfoptifcben

^nfebriften.

VI.-VII. 3at>rt>unc.ert.

£lv. 209 — Hr. 218. Seite 43 — 44.

Diefe merkroürbig auf bem Kalmen als ITery unb )Tlafd?enarbeit fjergefteüten

Jftopfbebeckungen 3eigen eine tnereenige Sonn unb finb fe^r elaftifd? unb biegfam, fo bafj

bei 2luffinbung berfelben bie ITleinung fid? geltenb machte, bafo fie eher als Beutel

(marsupia) gebient Ratten. Die bavan befinblicfyen Schnüre inbeffen, besgleicben bas

Dorfinben von feaarüberreften in benfelben fcfyeinen bie 2(nnaf)me 311 erhärten, bajj biefelben

in biefer 5orm unb eigentfn'imlicfyen üedjnik als Jäopfbebeduingen in (Sebraud? genommen

worben finb. 2tuffallenb ift bie viereckig längliche Sonn, besgleicben bie vielfarbigen

punhtirten ©rnamente, bie in biefen llTafcbcmpirRereim eingeftiefit morben finb. (£s fanben

fid? jebod? aud? Jftopfbebedumgeu vov, ebenfalls in 3ierlid?er ITeljavbeit, bie nad} oben in

eine Spi^e ausmimbeten, äbnlid? mie bie fpit$auslaufenben 1ubenf?üte, n?ie man fold?e in

Miniaturmalereien ber romanifd?en _lftunftepod?e als (tbarahteriftihum ber 3ubentrad?t Ijdufig

abgebitbet finbet. Purd? 2luffinbung biefer feltencn Jftopfbebedumgen in ibjer eigentbünv

lid?en ted?nifd?en JlTacf/weife ift ber Bemeis geliefert, bafo man fd?on in frübd?nftlid?er 3eit ne^=

unb mafd?enf6rmige Spir^enarbeiten anjufertigen »erftanb, bie ber Tricote-2lrbeit, ber Stridt=

ted?nik, febr nabe harnen. Don befonberem Jntereffe ift bie unter Hr. 212 befinblicbe Hälfte

eines fd?Tr»ar3en Sd?leiers in TPollenbrepon. Die eingeftickten altbcptifd?en 3nfd?riften finb

nod? nid?t ent3iffert unb bürften biefelben mabrfcbeinlicb 2lnbeutungen ergeben über Tlamen unb

Staub ber Befihmn, fomie über bie Seit unb ben <Drt ber feerftellung biefer merkinürbigen

Jäopfbülle.

Tlr. 209. JSopfbebeckung, fcf?r claftifcf? unb bef?nbar, netj- unb mafd?enförmig in TPetfe ber Silod?e=

2lrbeiten gewirkt in bunfcler Purpum>olle. Don bm brei erponirten, altkoptifrben üopfbebeckungen ift bie

vorliegenbc am beften ermatten unb am rafften mit ©rnamenten vexiert. Diefelbe verjüngt fid? unmerk;

lid? nad? oben unb finb 3Utn 2lnlegen unb 5ufammenfd?nürcn oben unb unten nod? öie primitiven Sd?nüre

in gelber gebref?tcr IPolle erhalten. Permittelft berfelben tiefe fid? bie äuf3crft intereffante JSopfbebeckung

oben in eine Spitje 3ufammcn3icf?en unb um bie Stirne vermittelt einer Streupl?e (strophium) feft jufammen-

binben. Die <£rl?altung ift eine fo ausgc3eid?nete, bafo biefe Jitopfbcbeckung fid? f?cute nod? bequem anlegen

unb tragen läftt. I>ie in brei 5arben eingeflickten Banbftreifen formiren nad? ber vorbem unb aud? nad?

ber f?intern Seite ein fpi^es Dreicdi- Diefes nad? ber rorbern Seite geftiente ©rnament ift bebeutenb reid?er

bekorirt als bas nad? ber Jäef?rfeitc. Um ben untern Hanb ber ^opfbebeefeung ift ein breites ©rnament in

brei Äeü?en cingeftieftt. 2lud? auf ber 2lusftcllung bes itunftgeroerbe=Pcrcins 3U iäannocer maren, aus ber=

felben pronentenj f?errüf?renb , fed?s nerfd?iebene jSopfbebedtungen in berfelben Ced?mR unb üerjierungs-

roeifc mie bie brei »orttegenöcn erponirt. Durd? biefe merkroüröigen I1Iafd?en'TOtrRereien ift alfo ber Berocis

erbracht, baf3 man in 2teg??ptcn bereits feit btm VI. Jal?rf?unbert bie Strickftunft (tricote) übte unb für 23eklei<

bungsftüdiC3ur2lnroenbungbrad?tc; im 2lbenblanbc ift biefclbc erft feit bem XVI. Jal?rf?unbert entwickelt unb

ausgebilbet morben. ß>öl?e 30 cm, IPeite bes untern 2?anbcs 22 cra, TDeite bes obern 2lbfd?luffes 13 cm. VI. Jaf?rf?.

lTr. 210. ^opfbebedtung , gcroirkt in bunkter purpurmolle, mit eingeftickten banbförmigen Per-

äierungen. I>iefe mülje ift bebeutenb kürjer als bie unter Tit. 211 unb 209 unb bebeckt kaum bas ßaupt.

Dtefelbe ift ebenfalls viereckig gcf?atten unb fpi^t fid? nid?t nad? oben 3U. Die Ced?nik ift biefelbe,

roie unter Hr. 211, nur finb in berfelben vielfarbige Streifen eingeflickt, ät?nlid?, mie fold?e aud? unter
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TTr. 209 311m Dorfcbcin treten. Bei ber Jlntegung öiefer Jaopfbebeckung entftauöen nach beiöen Seiten bes

Mopfes Kleinere cornua, öie vielleicht burd) öen ßaarnnicb; öer (Trägerin ausgefüllt mürben. Eängc 21 cm,

&ör;e 11' 2 cm. VI. Jabrfyunöert.

TTr. 211. .fiopfbcöedmng in bunkelrotfyer Durpurmolle (oxyblatta, dibapha), in Sonn einer JITütje,

öie jtcb nidjt nach, oben gufpitjt, fonöcrn oben tr>ie unten viereckig abfeb. ließt. Die oorliegenbe «fiopfbebeckung.

einem bngantinifdjen modiolum ähnlich, jeigt groifd)en je fedps eingeroirkten l)origontal laufenben Bauö>

fireifen jebestnal breite Sickga&muflerungen, ebenfalls febr claftifcb ausgeführt in einer tricote-lTTaiiicr.

(£; mufj vorläufig nod) einer näheren lluterfucbuug i'on fad)kunbiger Seite übcrlaffen bleiben, öie 2lrt unö

IDeife 311 beftimmen , ipie unö auf mcld)e TDeife öiefe cigcutfyümlicbe Stricnarbcit bcrgeftellt morben ift.

24 cm im (Scriert. VI. Jabrbunbert.

ITr. 212. tfhöfjere ßätftc eines fehroargen, giemlid;» lofe unö transparent gemevten Schleiers, gemevl

in einem parken TDoHencrepon, wie man im porigen Jaljrbunbcrt noeb in Siuid) ähnliche fd)roarge drepon;

311 jSopffcbleiern unö Umhüllungen angufertigen pflegte. Derfelbe jcigt als gcörcfyte Sranfen bie 3lusmüu-

bungen öer ücttcnfäöcn unö ift an öer untern febmälern itopffeite mit örei Reifyen von je örei Streifeben

als 2lvfd)Iufgborte burebmebt. im höhere; Jntereffe jebod? bietet öie in öiefer TDeife feiten an altlioptifcbcn

(öeii'änöeru vorkommenbe cingeftiditc Jnfcbrift in einem gtängenben TTaturleinen, öas burd) 3lltcr gelb ge>

woröen ift unb faft wie Seiöe ausfiel)!. Diefe althoptifebe Tnfdirift in (ßrofjvurfyftaven harrt nod) ifyrcr

(£ntgifferung, unö öürfte biefelbe über Seit, ©rt unb Cutftebung öes vorliegenben felteneu (Scipanöftüdtcs

ermünfd)tes ILicbt perbreiten. Jn öer 3lusftellung 3U Hannover befanö fid) eine ähnliche ßatfie eine;

Schleier;, gait3 in berfetben TDeife gemevi unö ornamentirr, besgleid)en mit ähnlicher Jufdnift. 3luf Seite

13 öe; bannoi'crfcb,eil Üatalogs haben tpir jenes bort gemefene ©eroanbfrück befproebeu unö ift e; feljr ipab r=

febeinlid?, öa(3 öiefe; Stück al; (Ergänzung öer hier befinölicbeu ßatfte 311 betrachten ift.

TTr. 213 unö 214. 5roei Ueberrefte pon pielfarbig in TDolle ausgeführten Stickereien, pou ©berge-

ipänöcrn unö Umnn'irfen herrür/renb. Der unter TTr. 213 erhaltene Brucbtbcil fd)eint einer grofgern stragula

angehört 3U fjaben, unö ift nod) mit intereffanteu figuralcu unö ornamentalen Deffins, in TDeife unferer

heutiaeu Straminfticftereien, vergiert; öie gufammenfyangenbe 'große TlTufterung (afgt fid? nicht mehr gang

ernennen. Jn öem breiten Banbftrcifen erblidit man cingeftiditc S Sonnen, lpclcbc Jftreuge einfaffen. 31 ud)

eine Cbierfigur, einem Sud;fe ähnlich, ift nod? crficbtlid?. 3lcbnlid?, tpie öie Stabftidierei in pielfarbigem

Stramin unter TTr. 214, finöet fid) aueb unter ITr. 215 noeb. eine formpcnpauöte Stickerei por. Diefe

TDoUcuftidierei auf ftarkem feinen, auf mcld)cm nach abgewählten Säben öes iDemebes gearbeitet rourbe,

ftettt in öer TTTufterung, pou Hf?omben eingefaßt, treppenförmig anfieigenbe Jsreu3e öar, unö öürften öiefe

unö ähnlich gemufterte (öeipebc 311 öen pallia stauracina, b. f). 311 beu Stoffen mit JSreugcn (stauros) beffiuirt,

311 3äl;len fein. TTr. 213 Üünge 44 cm, Breite 42 cm. ITr. 214 Cänge 21 cm, Breite IS cm. VII. Jabrbunöert.

ITr. 215 unb 216. Bauöfövmige Streifen als vertikale Stäbe, pou (Tuniken herriihrenö, ipelcbe nid)t

als (Sobelin auf öer ßocbjictte getpirlit, fonöcrn tu vielfarbiger TDolle geflieht fiuö. Unter öen in ben di;-

meterieu ©berägi^ptens aufgebeckten tertiten ©eroanbungen unö Ornamenten finöen fid? perhältuißmäßig

lpcnigc in TDolle geftienten Dergierungen por. Der breite Stab unter 215 geigt eine giem(id) berb in TDolle

ausgeführte Stidterei, in öer 3lrt pon TTr. 213 unö 214. Olls ITTotip in öiefer Stabperueruug jeigi fid),

immer pon Hhomben umfcbloffen, ein ßreugförmiges ©mament, öas in (Creppenform abfegt, eine Dergierung,

tpie fie fid; für Srraminfticßereien befonbers empfiel;lt. Dasfelbe Softem öer Dergierung maltet in öen

fdpmalen Sreifeu einer JSinbertuniRa unter ITr. 216 vor, in roe(d)en fid? cingeftiditc £reugd)en in rotten

©uabraten ipieberbolen. ITr. 215 tdnge 32 cm, Breite 16' 1 cm. Hr. 216 fange 22 cm. Breite 3 cm.

VII. Jabrbunbcrt.

TTr. 217. (öeftidtte Sierftieifeu, von einer üuuicella berrühreub, mit öarau befiuölidieu Dcuöilieu

Die vielfarbige, in IDolle gefticRte (TTufierung fetjt, JSreuge bitöenb, treppenf6rmig ab, wie folä)e gang gleiche

Deffins in öen 5eQenfd)melgen öer bngantinifdpen Jhinftepodie öes IX. unö X. lahrhuuöert häufuicr vor«

kommen. Die Stirnerei ift nacJ) abgewählten Sdben, üb^nlid) ipie bei unferer Stramiuflidiciei, ausgeführt.

tauge 3S cm, Breite öer Streifen 2',-j cm. VII, Jahrbuuöcrt.

ITr. 218. Scbmale Banbvergierung in vielfarbiger TDolle geflickt auf leinenem Sonö. Jm Derhdttnifj

311 öen vielen reidiacmufieiteu löobeliiPlDulieicien, ipie fie in großer 5ahl auf öiefer Zlusflellung 311 evfel>cn

fiuö. haben fid) verb^dlrnifgmdfgig nur ivenige Stickereien vorgefunben. Die TDolle mochte in loic» unge<

örebten 5äöeu, mie es auch öie oorliegenbe 2lrbeil geigt, 311 Stickereien auf Eehtenftoffen fich nid?t

befonbers empfehlen, inbem hierbei bie Umrifjfe ber Ornamente niebt fo febarf unö klar jum Poifcbcni

treten, mie öie; bei Stidtereieu mit Seiöeufäöeu immer öer iall ift. Die Seibe fd)einl jebod) im V. unö

VI. Jabrbuuöert in öem reid)en llillauöe noch feiten unb fein- Iheuer gemefen 311 fem. inbem fid) au keiner

öer vielen (Sobelin'TDirkereien öas gtdngenbe lllaterial öer Seiöe verarbeitet finöet. 2luf öen vorliegenben

geflickten Streifen fiuö kleine palmettartige Dergierungen, abereinanber kreugmeife geficQt, erfid)tlic^, bereit

Sarbeu flaili erlofd)en imö. täuge 54 cm. Breite 3 ein. Yll. lalulniiiöeit.
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VIII.

Spangen unö pol^dbrom versierte Jlangeftreifen (angusti clavi, listae,

ligulae) von CuniEen, Stolen, (Logen l^errü^reno, meifl itr vielfarbiger

purpurwolle auf öer ^oebtette angefertigt imo ^aufig noefc) in txcie»

formige ^ußfMdfe (pedalia, bullae) ausmmtoenö.

IV.— IX. j(al?r^unoert.

Hr. 219 - Hr. 275. Seite 45 — 51.

Die (Tuniken unb Stolen bei vornehmen Gopten waren in ber Kegel auf beiben

Seiten biefes bembartia.en Untergeman&es mit smei parallel taufenben Dcrtikab ober

£dngsftreifen perjiert, bie häufig, in ber Breite von 3— 4 Singern bis an ben unteren Saum
l?erunterrettJ)tett. Suwcilen treten biefe angusti clavi, bie meiftens als haute-lisse=mäft,ig

eingewirkte Sierfpangert fiel? ftenntlid? machen, nur bis auf Sruft unb Kücken bes Crägers

herunter unb untren biefelben bann an ihren unteren 2tusmünbungen mit kreisförmigen

Sujjjftückcn pariert, wie unter Hr. 260. Sämintticfye pertikalen Sierftreifcn finb in Purpur»

wolle ober in pielfarbiger llTufterung an ber feochkette in (SobclinOTCanier gewirkt. Hieb, t

alle Sierftreifeu erfcheinen in bem £cinenftoff ber tunica auf gleicher Jftette mit berfelben

eingewirkt; einige berfelben finb nämlich, auf ben Ceinenftoff aufgenäht. IHefe legten

konnten alfo bei ber Kcinigung bes leinenen (Bcmanbes r>orher abgetrennt unb nach oem

lPafcf?en ipieber aufgenäht werben. (Obgleich bie reich liierten Untcrgcwänbcr mit ben

in ben £einenftoff eingewirkten 5ierfpangcu, bie fich nicht lostrennen lieftat, f;duftgen

TDafdringen ausgefegt waren, fo haben fich troijbem fämmrlid?e Sarben burchaus frifch

unb klar in biefen listae erhalten, wenn biefelben nicht burd? Permoberung unb Säulnift

ber £eiche perbunkelt worben finb. Um ben ornamentalen 5weck unb bie (Effektwirkung, ber

Dielen eingewirkten ober aufgenähten 5ierftreifen ermeffen ju können, bürfte es fid) em=

pfehlen, bie mit foteb/en (SobeliwTDirkereien ausgeftatteten (Tuniken unter TIr. S9-91 näher in

3lugenfcf?ein ju nehmen. Yflit folcfjcn vertikalen 5ierfpangen finb auch bie Stolen unb

(öewänber von weifjem Ceinen befehlt, mit welchen (Trjbifchof lltarimianus unb bie ihn um=

gebenben kirchlichen VDürbenträger auf ben großen UTofaikbilbern bes (Tb-ores von St. Ditale

in Kauenna bekleibet finb. Die heutige liturgifche Stola, ein fchmaler pcqicrter 25anb=

ftreifen , ift babureb eutftanben , bafo bas faltenreiche weifte (Bewanb , ber £einenftoff, in

fpdteren 3df)\:\)unbevten in Wegfall kam unb bas (Druament, ber purpuruerjierte »ertikale

£ängsftreifen , blieb unb auf ihn ber Harne bes ganjen faltenreichen (Sewanbes über*

tragen würbe. Sür bas Stubium ber ©cfdnchte ber liturgifchen öewänber finb bie in

ber 2lusftellung befinblichen frühchriftlichen Profangewänber in Bejug auf Schnitt unb

bekoratipe 2tusftattung pon größtem Jntereffe. • ITicht weniger bürften biefelben bem Phito=

logen für einfchlagenbe Stubien de re vestiaria bes klaffifd?en Seitalters pon großem Huijen

fein. Sefonbers aber werben bie feiftorienmaler behufs richtiger VDiebergabe unb Dax--

ftellung pon (Ornaten unb 25ekleibungsftücken ber fpätrömifchen unb frühbr^antinifchen

(Epodje ein noch ungehobenes fltaterial in biefen reich versierten (Driginalkoftüms für ihre

bekoratipen 3wecke porfinben.
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ITr. 219. Sicrftreifen, von einer reich ausgearteten tunica clavata bcrrübrcnb. ncrmittelft (Sobelin-

tccbmft in feinen eingewirkt. Die angusti davi von ITr. 219 — 228 geböten ,511 bem Dorgugticftjlen , was

fettber in altRoptifcben Bcgräbiufjftättcn 3lcgnptcns in haute -lisscNTanicr gefunden rooroen ift. Die

tunica virilis, bic cbcmals biefer öicrftrcifcn fcbmücfite, bat jroeifclsofyne einer vornehmen Staiibcspcrfou

angehört. Jlbgcfcbcn von bcin feinen, faft bnjfusarttgcn Kirnten , ans welchem biefe tunica inconsutilis

beftanb, in ähnlicher Sonn unb töröfjc, wie bic unter 1Tr. S2, finb fdmmtlidjc- Sigurcu unb pflanzen*

Ornamente in r»otlcnbctcr (SobetiniedjniR int sacer murcx eingewirkt , i>. b. in einer violetten Putput'

wolle, bic gugleich mit bem blutbrotbcu, tnrifeben blatta-purput, ber dibapha als liaifcrlidics Heferoat,

mir bem ßofe juftano. Dicfcr molcnfarbigc Putput (purpura ianthina, ober amethystiha) würbe erhielt aus

einer ItTifcbung von reifem 5cbroargputput, bem Safte bei großen pelagia, mit beut bei raurejs regius, bem

buccin. Der »orlicgcnbc clavus, liautn ber brüte Cbcil bes ganzen üierfrreifens, ift gemnftert mit männlichen

unb wciblicb.cn Sigurcn, bic anfebeinenb ber bcibnifd;cn HTntbologic angehören. Sowohl in ber Jftompofttion,

wie in ber teebnifeben 2lusfüfytung bürften biefe DarjtcUuiigcit als bas Bcbeutcubftc unb DoHenbetfte bc>

trachtet werben, was man auf ber ßocbltcttc in frübcbriftlicbcr 5eit 311 leiftcn rermoebte. Diefe Siguren,

burebaus nod] im blaffifcbcu ünpus gehalten, (inb umgeben von jierticfyem PflangcnmerR, bas bind) oier

onalc Äreife unterbrochen wirb, in meieren bic gewöhnlich, roiUommcubcu übicrbilbcr i>ou Cöwcn, ßafen,

ß>irfd;cn u.
f.

tr>. crficbtlicb finb. Der untere SufjtfjeU ift wie immer bind; einen breiten Hanb mit fünf

(£infcbnitten bezeichnet. £angc ä? cm, Breite 5 cm. V. Jabrbuitbcrt.

ITr. 220. ^(bfchlußbortc als 2lermel»erjierung ober c£infaffung, i'on jener prad?tt>ollcn tunica ber.

rübreub, mit welcher auch ber vertikal liegende Sicrftrcifcn (angustus clavus) unter ITr. 219 oergierl nntv.

lücnn audi bic 2lbtönung ber purpurwollc etwas bunkler erfebeint, u'ic ber Jautbiu.purpur unter ITr. 210,

fo legt boeb bic gleiche (Driiameutation unb bic Jbcutttät ber äufjcvft naturmabr componitten 5igurcn in

ber »orlicgcubcu Jlbfcblufjbortc (manica) mit jenen unter ITr. 219 bafür SeUgnijj ab, bafj biefe beibeu

angusti clavi r»on einer unb bcrfelbeu Jäünftlerfjanb ausgeführt worben finb unb offenbar aud? einem unb

bemfclbcn (bbcrgcwaitbc 31a beruorragenben Sietbe geteilten. Diefclbeu figuraleu unb ornamentalen Der

gerungen, wie fie unter ITr. 219 notkamen, wicbcrfyolcu fieb aud; in ber ootliegenben Jliinfpangc, bic als

manica ben untern Saum bes 2Tcrmcls , rc>ie an ber tunica unter ITr. S2, garnirte. ßinficbtlich ber hofjen

Pollenbiing bes (Entwurfs unb ber teebnifeben 3lusfübrung bes uorlicgenben opus polymitum als eine Sled?t'

arbeit, ausgeführt mit ber ITabcl an ber tsodjkcttc, gilt bas im Uorbcrgcbcnbcn (ßefagte tauge 26' 2 cm.

Breite 4V' cm - V. Jabrbuubcrt.

ITr. 221 — 224. Dier größere llebcrrcfte als parallele Sicrftrcifcn , oon einer reicj ausgeftattetcu

tunica clavata fyerrührenb. Die naturfjiflorifcben Darftellungeu finb im feineu Bnffusleiueu als diobelins an

ber feoebkette eingewirkt. Jn biefeu feltcncn, befonbers in ber Putputmolle 3icmlid; gut erhaltenen angusti

clavi kommen, gegenfeitig im Jäampfc begriffen, bic meifteu größeren Dicrfüfjler vor, fo 3. B- ber dlcpbant,

£ömc, Pantljet, üiger, (Üd;s, Suchs u. f. n>., and) ber fageubafte Bugentaut mit ber JSeule ivgl. ITr. 222)

fefilt in biefem (Cnklus nicht, 3nufd;en je jroei gegeneinanbet anrennenben übierunbolbeit ift ein ftilifirtcr

Baum erfxdjtlidj. (Offenbar rüljrt ber (Entwurf biefes mcifterbaft componitten übierlueifes oon bot feanb

eines tüchtigen Seichners fjer , bem nod) jab^lreidj bic gleichen Darfteüungen unb figuraleu Cnpen aus

lilaffifcb-römifcbcr 5eit nor 2lugcu lagen; aud? bic Jlusfübning be^eidjnet bic teöbc unb {futwidilung, welche

bic ©obelin-TDithetei in frü^chriftlic^er -jcit als ßaiisinbiiftrie in ©berdgi?pten etteicht batte. Die amet^nf)

farbige putpurwolle, an Hang unb lücrtb gleid; bem i'iolenfarbigen Jantbin-purpur (»gl. Ht. 301 U. 302),

bat einen Stid? nom Uiolcttcn ins Kötblid^c unb 3cigt, befonbers gegen bas üidit gebaltcn, einen ptacbtooD

erhaltenen, gldn^jenben Sarbton, weswegen biefclbc als ostrum imperiale bem haiferlichen feofe teferoitt mar.

cfiu zweimaliger Befuch ber jabjteidjen unb grof;artigeu römifchen Ccmpel' unb palaftruinen in ber altagnp'

ttfd?cu Sonnenftabt (Heliopolis), bem beutigeu Ba'albeli', gelegen in bem Cbale ber beibeu CibanonRettcn (fjalben

lUegs 3itüfcbcn Beirut unb Damascus), bat es jur vollen c£uibeu3 erbobeu, bajj bic bortigen 3ablreid)en,

uaturl?iftonfd;eu Slmlpturen an ben Kapitalen, ben Simfeit unb 5riefen aus ben Seiten ber Zlntoninen,

biufidjtlich ber Jluffaffung unb Stilifirung faft ibentifch finb mit ben analogen Darftelluugen oon cTbier-

bilbcru, wie fic, neunjefm an ber Saljl, in biefen Sietfbreifen norliegcu. cSefammtlaugc ber tücr angusti

clavi 205 cm, Breite bcrfelbeu 4 cm. V. Jabrbuubert.

ITr. 226. Doppclfpange als ncr^iereubc Umtanbung uub JlbfdilufU'oite bes Jtermels, \u jener tunica virilis

gefyorcnb, welche mit bem unter ITr. 221 — 224 iucl. befebtiebenen öierftrctfcn aufs teiebfte ausgeftattet mar.

Uebeteinftimmenb mit ben tunicae ober stolac inconsutiles, in ber Jlusftelluug unter ITr. S2 - 91 eifidMluh.

welche auf ber Dotbep unb Küdifeite, bcsglcichcn auch an bem Zlbfcbluß ber 2lermel ornamentale paralieb

ftreifen jeigen , war auch bic im Bnffuslcinen gewebte vesris clavata aufs reicbjt« garuirt , von ber fieb

" Ba'albeli ift Iciber oon ben beutfdjen 2lrchaolog.cn unb 2lrcbiteltteu m wenig genannt unb erfotfeht,

obgleich bic bortigen llTouiimettte für bas Stubium ber fpabrömifd>cu Jlicbitelttur unb Sltulptur aus ber

Petfallieit, bem Hococco ber lilaffifd?en Äunftweifc, ein grogartiges, nod) ungehobenes llTatenal bieten.
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nur bie angusti clavi. von TTr, 221—224, besgleicben auch öic »orliegenben Spangen bes 2lermels nod)

erhalten fjaben. Das ITToti» in ben »orliegenben, prächtigen haute-lisse=tt)irkerctcn ift burebaus ibenttfeb

mit bem an ben »orbergebenben Uertikalftreifen : nämlich ber Jäampf ber (Tbjerc ober ber TTaturkräftc

gegencinanbef, ber „Jsampf ums Dafctn". Die bjer bargeftcllten, fo »erfdjicbcncn CEfjicrbttbcr finb offenbar

»on bcmfelbcu üomponiften entworfen unb von berfetben kunftfertigen ß>anb ausgeführt, wie bic von

Hr. 221—224. 2tucb biefclbe (Technik unb bicfelbc ametlmftfarbigc hoftbarc purpurwollc 3cigt fieb hier,

wie bort, ©bfebon in 2tlcranbrien, besgleicben in ber obcrügnptifcbcn Stabt iTbis, besgleicben in bem nicl?t

fern gelegenen (Cnrus unb Sibon purpurfarbereien beftanben, fo muß in 2lcg»ptcn noef? 3m: 3cit bes .ftirebem

lcb*ers unb Bifcbofs (Clemens »on 2llcranbrien im III. Jabrbunbert ber Purpur unb bic mit Purpur gc=

färbte Wolle ober Selbe (?) äujjerft fyoeb im preife geftanben fjaben; benn berfelbe ruft, firf? ereifemb über

ben bamals febon ungemeffenen Jäteiberlurus ber lüeibcr, aus: „wofern ifjr Körper feilgeboten werbe,

mürben fic nicht taufenb attifdjc Drachmen erlangen ; inbem fie baber ein einziges JSlcib für taufenb (Talente

erkaufen, geben fic felbft ben Beweis, bafj fic unnützer unb wohlfeiler finb, als ifyrc Kleiber." Offenbar

fpriebt l?ier (Clemens »on einem »ollftänbigen purpurgemanb in Scibc", »icllcicbt noch mit (Solbftickcreicn

»eruiert, nicht von einem (ßcmanbe, bas nur ftcllenwcifc mit Streifen in purpurwollc, wie unfere tuniea,

burcbwlrkt mar. £ängc 26 cm, Breite ber Doppelbortc 8 cm. V. Jabrfyunbert.

TTr. 226. (Tfyeil eines Sierftrcifcus, von einer Cunika l?errü(?rcnb, in £cincn als Sobelin eingewirkt in

bunkler fcbmä^licber purpurmolle (ater), bie, gegen bas £icbt gehalten, ifyren »iolctt=rötblicbcn (Ton nicht »cr=

leugnet. Don JSrcifen cingefcbloffcn mit uerbinbenbem, breitem Blättcrfd?muck, faft in bcrTüeifc, mie bas klaffifdje

2lkantf?usblatt, erficht man in biefem intcreffant gemufterten Sobelin vier 23ruftbilbcr »on brei meiblidjeu

unb einer männlichen Sigur. Die männliche 5igur in bem obern JSreife ftellt einen unbcklcibctcn Krieger

bar mit Schub unb £01130; biefe £an3c trägt er faft mie ein mittelalterliches Scepter, bas mit einer hasta

ober fleur dis lis bekrönt ift. 2luffallenber TDcifc finb aud? bic brei meiblidjen 5igurcn glcidjfam als

2lma3oncn mit Sdpilbcn beroaffnet; ba3ii bat bie untere Sigur, wie gemöbnlicb, einen Stein glcidpfam mie

3um TDurfe erhoben. 2luffallenb ift ber Jfiopfpufo, biefer meiblicbcu Sigurcn, ber fieb eckig aufbaut in

äf?nlid?cn Sonnen, mie auch bie unter ITr. 209 — 211 erponirten Jsopfbebeckungcn gcftaltet finb'. Die untere

Spitje biefes angustus clavus münbet in ein Sufsftüek als pendile aus, bas mit einem ftilifirten Pflan3cn-

Ornament abfcblicfjt. Der »orltcgcnbc clavus »enterte bie Uorberfcitc einer tuniea virilis; inbem bas pendile nad?

unten fjing, nahmen bie eingewirkten Sigurcn ihre rid?tigc Stelle »on unten nadj oben 3um (Deficit bes Prägers

fyin, wohingegen ber 3ierftreifen nad? ber Hückfcitc bes (Trägers bie £agc ber Sigurcn für ben Bcfcfyaucr

von oben nadj unten gemanbt 3eigte. £ängc 37 cm, 23reite 7 cm. V. Jafjrfjuubert.

ITr. 227. Portrefflid; gemufterte Spange, als paralleler 5icrftreifcn »on einer tuniea fycm'ifjrenb,

beren (Srunbftoff aus einem feinen TDollengemebe von fafrangclbcr Sarbe beftanb. Dicfcr äufjerft belikat

an ber ßod?kcttc in (Sobclintcdpnik ausgeführte angustus clavus, nidjt aufgenäht, fonbern in ben lüollcnftoff

eingewirkt, 3eigt in bunkler Sd?roar3purpur>1üolIc 3icrlicb gcftaltete, geflügelte (Dcnicn, bie uerfebiebene Jm
ftrumente in /länben halten, 3. 23. Blasljörncr, iäirtenflöten in alt-klaffifcbcr Sonn u. f. m. 5mifcbcn bem

felben ftellen ftd), immer in Jsreifen ctrtgcfafjt, gckreu3tc ©rnamentc bar, abwcdjfctnb mit ben fo oft »or=

kommenben, kriedjenben Cfjiercn, fi>afcn u. f. ro. Jn TTTittcn biefes ausgc3eicbncten clavus, an jener Stelle,

mcld?e bie Schulter bes (Trägers becktc, erficht man ein JSreismcbaillon 3wifc^eu 3wci (Senien mit ©pfergaben,

bas im Jnnem ein jugenblid)es Bruftbilb erkennen läf3t. ITocf; fei ljin3iigcfügt, baf3 in berfelben Stabucr=

3icrung auf fcf;wär3lid;em purpurfonb , an jmet getrennten Kcd?teekcn bic bilblict)en Darftellungen »on

grofjcn Sifd?en in rocifjlidper TOolle erfidptlid) finb mit gewattigen Jsöpfcn unb aufgefperrten Had?en. (Es

ift uumöglid), bei biefen Sifdmngefycucrn an bas früfjd^riftlidjc Stpmbol bes fy&vi 3U benken. ITur ein

(Ef?eit bes ausmünbenben Suf3ftüdies, ber bulla, (jat fid) erhalten. Die 3U biefem Seuianbftüdi geljörenbc

tabula befinbet ftc^> unter TTr. 361. £ängc 60 cm, Breite 51
.'» cm. VI. Jaf?rlmnbcrt.

TTr. 228. 5icrftrcifen, »on einer tunicella fjcrrübrenb, beren Sonb in jSameelfjaaren als IPollcnrips

gewebt ift. Der angustus clavus, in bunkler purpurwolle ausgeführt, wirb auf beiben Seiten bureb wellen'

förmige ©mamente eingcfaf3t; ber untere (Tbeil ift burd) eingedickte 23anb»er3icrungen, roie unter TTr. 287,

gemuftert. Jn ber obern ßätfte erficht man eine männliche Sigur, bie in beiben Hänben ein Jnftrumcnt

gleich einer Sdjeere hält (»gl. biefclbe Darftellung unter IT. IS) ; weiter folgt eine CTbicrfigur, ähnlich einem

i>unbe. (Es gewinnt ben 2lnfd?ein, als ob biefe beiben Sigurcn 311 cinanber in 23e3icl?ung ftänben. Offenbar

gehörte bie tabula unter TTr. 378 unb bie 2termcl»erbrämung unter TTr. 287 als ©rnament 3U bcmfclben

(Bewanbe, bem auc^ ber »orliegenbe Banbftrcifcn 3ur Der3ictung biente. £änge 36 cm, Breite 3'/2 cm.

VI. Jahrfyunbert.

TTr. 229 unb 230. 5wei fchmate Spangen »on einfach mit £ängsftreifen »er3icrtcn (Tuniken

fyerrüljrcnb. Der 5ierftreifen unter TTr. 229 3eigt, in erlofdjcner purpurwolle geflickt, 3ufammcnh.ängenbc,

Paedag. II. 10, pag. 205 A.
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oval ftd? jufpitjenöc /tcmpartimentc mit cingcftiditcn Dierpafjrofen. ITr. 230 hingegen gibt als immer
liucöcrkcbrcnöcs HTottp Blumciipafcu, ftbereinanber georönet, 311 ernennen, aus welchen pftangenornamente

beroorfproffeu. ITr. 229 fange 36'/s cm , Breite 4', 2 cm. Hr. 330 fange IS cm, Breite 6'/» cm.

VII. Jahrhunöcrt.

Hr. 231. Ornamentaler Streifen als pcrtil.alcs Bauö (angustus clavus), pon einer stola fycrrübrcnö,

wie folebe auf ITr. S8 in ähnlicher ©ruamentalion erfid)t(id) ift. Der Scmb bes ißemcbcs beftebt aus einem

(tarnen Hanfleinen, worin bas pflanjenornament als Sobelin cingcwirlit ift. Das, eingeflickte laubmcrl;

fcheiut ein ftarlt flilifirtes Blatt öer Hebe barjuftcllen, bas fiel; glctchmäfjtg i\n einem fcblauaenformia. gc

nmnbenen 2tft anfe(}t. Unten am Sufjftüdt öer in 5d)roar3purpur gewirkten lista erficht man eine

Dogetgeftatt, nach Meinung oon Prof. Dr. /tarabacclt eine SabrinmarRe isimiai. Diefes Ornament ber Hebe

licb,rt in ben haute-lisse-TOirRereien ber althoptifcben Seit in burd)aus äb,ntid;cr Sorm als beliebtes Orna-

ment immer rpieöcr 3urtid?, jcöocb in gellerer purpurmollc. fange 52 cm, Breite 9 cm. VII. Jahrhunöcrt.

Hr. 232. CTbcil eines Sicrftreifcns, pou einem Stouviöcwauöc in feinen berrübreub, in PurpurwoIIc

nn öer Hod?Rette gewirkt- lllotip: cDuirlanben von IDcinlaub unö Hannen. fange 32 cm, Breite ß1
1 cm.

VI. Jahrhunöcrt.

ITr. 233. öierftreifen in (Dobclintcdjttili, in öitultlcr PurpurwoIIc gcmirlit. Diente ehemals einer

tunica pucrilis als angustus clavus gut 5icröe. Das 3artc Blattwerk tritt auf febraffirtem Ciefgrunbe klar

jum Dorfcbciu. fange 45 cm, Breite 3 cm. VII. Jahrhunöcrt.

ITr. 234 unö 235. Sierfrreifen als angusti davi, von (Tuniken berrübrenb, beiöe in (Sobettntedjnift gewirkt.

Das Ornament unter Ur. 234, ein Haukcnwcrk Don lDciutaub, finbet fid) in äbulidicr Sttlifirung häufiger

in altftoptifdjcn (Tcrturcn oor (pgl. ITr. 61—63, (Bruppc I, ITr. 99-101, (Sruppe IV, unö ITr. 231 — 233,

(Sruppe VIII). Unter ITr. 235 erficht man einen Ueberrefi eines angustus clavus, öer in feiner untern

Hälfte mit Meinen (Tbierfigurcn gemuflert ift; in öer oberti Hälfte gewahrt man öie Darfletluug einer Sigur,

bie, mit lTimbus perfefjen, öie Redjte Ichrcitö erhoben hat. Das Haupthaar ift fo ftilifirt , wie man im

lllittelaltcr öasfelbe bei Johannes öcm (Täufer Ijäufig porfiuöet. Diefc Sigur geigt öcutlid; öie koptifd;c

(Tracht öer früljdjriftlicbcn Seit, nämlidj öie (Tunika, petjiert mit öem breiten clavus, unö ben faltenreichen

Umnmrf, öer als chlamys bie tiukc pcrfyullt unö bie JJed?tc freilägt. ITr. 234 fange 43 cm, Brette 5 cm,

ITr. 23s> tätige IS cm, Breite S cm. VI. Jaljrlmnöert.

ITr. 236. öierftreifen, als Dertikalfpange in (Sobcliutcdjnik gewirkt. JTTotip : 5meibcnl;cligc Dafen,

mit pflangcnoruamcutcn, ron einer (Tutttcella bcrn'threttö. länge 42 cm, Breite 3 cm. VI. Jaljrfjunöert.

ITr. 237. Schmaler 5terftreifctt, pou einer (Tutücclla berrübrenö, in töobclintcdinilt gewirkt. HTotip:

Bliimctioafen mit Ipcraiishängeuöcin pflanjeutpcrli. £ättge 31 cm, Breite 3 cm. VII. Jahrhunöcrt.

Hr. 23S. tängsftreifen (angustus clavus 1, pou einer veief? uerjierten (Tunika berrübrenö. Sowohl öie

Sarbe, ted)nifd)e Ausführung, als aud? bie (Ornamente fittö giemlid) iöcutifcb mit jenen unter ITr. S7, unö

öürftc biefer Bcfalg einer unö öcrfclben (Tunika mit ben Ornamenten unter ITr. 277 angehört haben,

tätige 56 cm, Breite S'/s cm. VII. Jahrhunöcrt.

ITr. 239. Sd?maler Bcfalg, pon einer tunicella pucrilis b/crri'ibrcnb, in Sdimargpurpnr als (Sobelin«

(keifen in teilten eingewirkt unö flellcntpcifc mit eingeflickten Banöpcrfdilingungcu oergiert. Länge 27 cm,

Breite 3'/> cm - VI. Jabrhunbert.

ITr. 240. Sdmialcr Sierftreifen , von einer Meinen tunica pucrilis lierruf;renö, als (Sobelin

in Sdjroarjpurpur in ben Ceinenftoff eingeroirnt. UTit einem palmcttföriiiigcu Sufjfi&CR. Das etngeipirftte

Ornament, Höfen unö Blattroerft jeigenb, enbigt nad) oben mit ber cingeipirltten Sigur eines 5ifd)es

üeberhaupt Bommen in biefen lioptifdicn Certuren febr Ijättfig bie perfd)iebenften Darftellungen oon Sifcben

por, lpic fic fid? offenbar im lltl Porfanben. tauge 29 cm, Breite 3 cm. VI. JalnlMinöcrt.

ITr. 241. Spangenförmig in (Sobelin tcdjnift ciugcunrlitcr Banbftreifen ^angustus clavus), non einer

tunica als SierftAcn (?crn'ihrenö. Dicfer tängsftreifen münbet ebenfalls, tpic unter 1Tr. 239 unö 240, in ein

pafmetfenformiaes SugfrAcn ans unö ift in öuulielfditpärjlidicr purpuripollc getpirltt. Die llTuftcruug ftellt

fieb in TDürfeln unö (Üuabraten bar. 5ur Seite crblidtt mau öie Pcrbinöung uuö ben ^lufalj ju einer Jlcfyfef

tabula als Pcrticriing öer Sd;ulter. Die porltcgenöe liautc-lisscOlrbcit bcanfpriultt infofern ein größeres

Jntereffe, inbem obn>ed)fetnb in ber einen Dierung öie Mar ausgcfprodH-nc iTcdmii; ber fpater in Jtaltcu

juerfl in allgemeine Hebung genommenen DTafdieit. ober ITct^arbcit (modano, Riet) tu erfeljen ift unö jroar

in lofe aufiicgeitöen lte^fäben, bie nur in ihrer Dernnflpfung auf öem Souö befefttgf fiuö. £= tpärc l?ier

alfo öas ällcfle feitber benannte Porliommmf; öer Xltfy ober nlet-TOirnerei gegeben, unö muf; roeiter nach-

geforfdjt werben, ob fid; nid;t in aIthoptifd)en Begräbnifeftättcn foldie felbftinbigc grAgere Iteft- ober

ntafebeuarbeiten, äbulid) ben 5ifdjerne|jen, porfinben, in lpeldu-u, uue im Jlbenbtanbe, oom XVI, — XVIII.

Jabrbutiöcit fclbftfläuöige, eiugefiiditc OTufterungen als tilcts brodis anjurreffen finö. tauge 36 era, Breite

13 cm. VI. JahrlMiuöert.

ITr. 242. Spaiigcmictucrung ober pertiftaler tängsflretfeu nebft öaratt getpirliter Jldifel'tabul.i als

Sdjutteromament, pou einer tunica virilis licrri'ibrettö, in Sd.npanpurpur-lUolle. Das gierlidn- Ornament
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in ben fcbmaten Cängsftreifen, a^tbfättcrtge Höfen mit (Buabraten unb palmblättern barftellenb, ver=

rätb, noch fpätrömifcbe 2lnklänge, meb,r aber noch bic bitblid)c Darftellung in ber großen mittlem Picrung,

bic beutltcb eine Sirene, b,alb Sifcb, fyalb Jungfrau, erkennen läftt, bic einen febtvebenben (Benius mit einer

Cibationsfcbaale umfafjt hält. Beibe 5iguren f?aben llimben. Cänge ber Banbftreifen 36 cm, Umfang ber

tabula 14 3U 17 cm. IV. Jabrfmnbert.

TTr. 243. 2lusmünbcnbes Sufjftüdi in 5orm einer bulla, von einer fcbmaleu Sterfpange einer tunica

puerilis fyerrübjcnb, ausgeführt in (Sobclintccbnift mit bunfcclfarbtger TDolle- Von einem JSreife umfdjtoffen;

3eigt fieb eine bereits gotfyifirenbc Pierpaßform (fogenanntes (Dftcrci) mit cingefttditen netjförmigcn ©rna=

menten, wie folche an bem Sierftreifen unter ITr. 145 crfid?tlic^> finb. Durcbmcffcr 6' > cm. VI. Jafyrfy.

TTr. 244 unb 245. Bruchteile von 5ierftüben einer (Tumlia. TTr. 244, fefyr »erlebt unb nur noch

tfyeilivcife erhalten, geigte in JJunbmcbaillons mehrere Bruftbilber »on motbologifebcn Siguren in äu^erft feiner

Üapifferiearbeit auf l)ocbrotl)em purpurfonb (oxvblatta, dibapha). TTr. 245 vcranfd?aulid)t ein Sufjftücfi 311

einem angustus clavus gefyörenb, im Deffin übercinftimmenb mit TTr. 257. TTr. 244 Cänge 13 cm, Breite

11' 2 cm, TTr. 245 Cänge IS cm. VI. Jafyrfmnbcrt.

TTr. 246. Cängsftreifen, t>er3iereu6es (Ornament, in (ßobeliumanicr getvirftt, von einer itinbertunifca

fyerrüfyrenb unb auf Ccinenftoff genäht. Die 3icrücb
;

eingeroirbten palmctten ftimmen in 5orm unb 2ln=

orbnung übercin mit ben ähnlichen (Ornamenten unter TTr. 72 unb 73. £änge IS cm. Breite 4 cm.

VII. Jaf?rf?unbert.

TTr. 247. JJcid? in 5arbeu unb (Ornamenten ausgeftattetcr Sierftab einer tunica virilis. In beu

äuföcrft ivirbfamen Pcr3ierungcn ift von oralen, fpitjbogig ausmünbenbeu (Einfaffungen ein conventioneil

georbnetes Pflan3entverf: erfid;tlid?, in rr>cld)cm ßer3formcn eine bet>or3ugte Holle fpiclen. J>ie Sarben-

Harmonie ift als vortrefflich 311 bejeiefouen. länge 62 cm, Breite S cm. VI. Jafyrfyuubert.

TTr. 24S. *Tf?ciI eines 5ierftabes von einer ITTänner-CLuniba in vielfarbiger iDobelin=<Ied?niR. JTTotit?

:

contH'ntioneües Pflan3enmerk in Perbinbung von fmnboüfcben übtercu. £änge 55 cm, Breite 9' 2 cm.

VII. Jaf?rl)uubert.

TTr. 249. Cfyeit eines Sierftreifens, in vielfarbiger TPolle in (öobelintecbuifi gewirkt, mit ruuber bulla.

Die TTTufterung in ber breiten innern 5Iäd?e bes Stabes ift vermodert unb bäum mehr 311 ernennen; bie

Umranbung in bocbrotfyer PurpurrroIIe jeboeb noch gut erhalten unb mit gelben (Ornamenten befäet. Tu

bem untern SufsftücR erblicht man auf blaugrüncm Sonb, TPaffer vorftellenb, eine fttlifirte TPaffcrpflaujc,

bie mit jenen Ornamenten ibentifcb ift, bie jetjt auf ber breiten obern fläche ausgemobert finb. Cänge

36 cm, Breite 9 cm. VII. Jafjrbunbert.

TTr. 250 unb 251. 5ivet verfcbjcbeu gemufterte fchmalc Sierftreifen als angusti clavi von funifien

fyerrüfyrcnb. Die reidper gemufterte (yobclinarbeit unter ITr. 250 geigt als TTTufterung polncbrom in TPolle

eingewirkte Caubornamente, conventiouetl ftilifirt unb von palmctten eingefaßt, ähnlich, rvie folche unter

TTr. 72, 73 unb 252 erficbtlicb finb. Die einfache TTTufterung unter TTr. 251 ift in berber (Technik ausge-

führt, als 3ufälliges probukt ber 2lrbeiteriu 311 betrachten. TTr. 250 Cänge 62 cm, Breite 6 cm, TTr. 251

Cänge 34 cm, Breite 5 cm. VII. Jahrbunbert.

TTr. 252. Kcich in (Dobeliumanicr »edierter Bcfatjftreifen , von einer (Tunika fjcrrüfyrenb. 3luf

rotfyem TPollenfonb, gefärbt mit ber coecus ilicis, heben fid) grüne Palmeitformen ab, bie im Jnnera mit

Pflan3enmerft gemuftert finb. Das 5arben 2lrrangemcnt unb bie (Ornamente finb ähnlich bem febönen 3icr=

ftreifen unter Hr. 72 unb 73. Cänge 55 cm, Breite S cm. VI. Tabrfjunbert.

TTr. 253. Spange, von einer (Tunika fjerrührenb unb in (Dobelintccbuik vielfarbig gewirkt. TTTotiv

:

conventionclles Pflan3emvcrk, abinechfelnb mit pfyantaftifcben übicrgebilben. Cänge 55 cm, Breite 9 cm.

VII. Jahrbunbert.

TTr. 254. 5ierftreifcn, von einer (Tunika bcrriihrcnb, 3U tvcldper als lati clavi bie unter TTr. 339—341

befd?ricbcnen (Ornamente ebenfalls geborten. Dasfelbe 5arben-2lrrangement unb burdpaus formverroanbte

Persierung herrfebeu in meifterbafter (öobelintechnift an ber vorliegcnbcn Spange vor, rvie aud? an ben

orbiculi unter 1Tr. 33S—341. TITan erftennt in biefen TTTuftent eine phautaftifdje Xhiertvelt in Perbiubung

mit conventionellen pflangenornamenten. 2lud? bie 5igur mit J^rallenfüfjeu unb läänben ift Ijier tvteber

erfid)tlid7, ber jebodj ber TTimbus nicljt fel?lt. Das runbe Sufsftück, bie bulla, fel?lt. Cänge 53 cm, Breite

972 cm. VI. Jafyrfjunbert.

TTr. 255. 2lusmünbenbes Su&fiücß (bulla) eines Sierftreifeus, mie folche angusti clavi mit iljrem

pedale unter TTr. 176 unb 260 erfidjtlicb finb. TTTotiv, naturbiftorifche Sceue: Der HTenfcr; im i?ampf mit

bem Böfen, bem Drachen, ausgeführt in (Dobelintecfjnib auf purpurrotbem 5onb. 2luf ber Süchfcite be=

finbet fich ein JSnöpfchen in Ceincn, bas an einem llebenvurf 311m Befeftigeu auf ber Sdjultcr aufgenäht

mar. Durdjmeffer 7' 2 cm. VII. Jaljrfyunbcrt.

ITr. 256. Ch.eil eines auffteigenben Sierftreifeus in (Bobelintedpnih, burcbivirfct mit transverfal

gelegten Bänbcru unb tlb.ierftguren. Die ©rnamentation bes JJanbes ift fehr cigentfiümlich, inbem fner
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capita pectoralia, äfynlid) ben griecbifdjen fäermen, übercinanber geordnet 511 crfcfjen finb- 12 cm im

iDevicrt. VI. Jahrhundert.

11t. J57. iTbeil eines angustus clavus ber Porter- unb Hückfcitc einer tunica clavata, glcicbmüfug

vexiert unb auf jeber Seite in ein »[eines 5ujgfrücfi ausmünbenb, n>as (jeutc fefjlt. Jn biefer Spange, in

ißobclintcdmilt gewirkt, crfieljt man auf fyodjrotbcm Sonb bie Darftellungen von groei Pögeln, bie nach

einem Blatttverh ober 5rucbt bafdicu. Der obere üijcü fehlt unb febeint von einem JSrcismcbaillou um«

fcbloffeu eine figürliche Darftclluug gegeben ju haben. £äugc 25 cm, Breite 7 cm, VII. Jabrbuubert.

Hr. 25$. Cfycil einer Spange als Pertifialftrcifcu, ehemals auf einer tunica virilis befinblich. Die

vorliegende haute-Iisse-lPirlicrci 3eigt auf purpurrot bem Sonb, r>ou jSretfeu umfdjloffcn, cigcntbümlidH-

tbicrifebe Sra(jen mit vier JSraüen, faft ipie grofje Slebermaufe ober Pampr/rc ausfehenb. Jn betn mittlem

JSreife finb 3tvci Pogclgeftaltcn, faft mit menfeb liefen Jüöpfen, cingcivirkt. HTau kann unmöglich an-

nehmen, bafj biefc (Tfyierunljolbe btof; als (Trgeugniffe ber fpieleuben pbantafic bes Scicbncrs anjufehen

finb; efycr biirfte man 3U ber 2luficbt hinneigen, baf3 in biefen lirallenfüfjigen ißeftaltcn cutiveber (Teufels-

figuren (vgl. barüber bie 2lnficbten von Prof, Dr. Jiarabacck, JSatalog ber Ür/. (öraf'fcheu 5unbe in

Jlcgnptcn, Seite 45), ober ererbte täicroglnpfyen aus ber vorcbriftlicf;cti periobe ber Pharaonen bargcftcllt

feien. £äuge IS cm, Breite 8 1
2 cm VI. Jahrfyunbcrt.

Ilr. 259. Jn bem Cängsfrreifen unter ITr. 259, beffen runbes Sufjftück fel)lt, erficht man oben eine

mcrkrvürbige Darftellung, nämlich eine Ceufclsgeftalt mit itrallenr/önbcu unb Süßen (vgl. 1Toti3 bei

Hr. 25S,) bie eine tvciblidje Sigur gefaßt Ijält, unb in bem untern iTbeil eine löeftalt, bie über bem Üopf

ein Sprudpbaub emporfjält. (Gegenüber ber von Dr. jüarabacch ausgefproebeueu 2ltificf>t , tvill es boch

fdjeinen, bafo bie abcrglüubifcfyc Sehte ber Jftopten, bie in ihren (Gobelin-TPirkereien fo populäre Siguv bes

(Teufels uid?t erft von ben Perfern 3U entlegnen brauchten. L'änge 34 cm, Breite 6 cm. VI. Jabrbunbcrt.

ITr. 260 unb 261. Spange, lvclcbc, über bie Schultern laufenb, bie vorberc unb Inntere Seite einer

(Tunika gleidpmüfjig als vertikale Borte verliert. Jllotiv: Snmbolifdjc übiergeftaltcn von l'aulnverli ein-

gefaßt, abivecbfelub mit ftebeuben nuitfjologifcbcn (?) Siguren, an bereu Seiten vertikale Jnfdjriften erficht«

heb finb. Sicmlid) berb unb farbenreich, gearbeitetes (Sobelin mit r-crjicrcubcn Sußftüdicu, in Sorm von

runbeu bullac. (Eine foldje liegt ivobjerbalteu mit bem 2?ilb eines Isafen unter ITr. 261 bei. L'üngc 90 cm,

Breite 8 cm. VI. Jabrbunbert.

ITr. 262. (Tljcil eines 5ierftrcifeus als angustus clavus, von einer (Tunika berftammenb, bereu Keinen-

ftoff vermobert ivar. JTTotiv: Bewaffnete Heiterfiguren, bie als ITladjt- unb (Gewalthaber immer in alt-

hoptifeben Bilbtverfieu von lTimben umgeben finb; audj ber Jlbler als )Äobeits3eicheu ift in biefen (Sobelin-

Wirkereien immer mit lTimbus ver3iert. Die Pfcrbe finb transverfal übercinanber georbuet. fange 21 cm,

Breite 9 cm. VI. Jabrbunbert.

Hr. 263. Breiter Zanb- ober £äugsftreifen, vertikal laufenb, auf ber Porber- unb Rückfeite einer

reichen tunica ehemals aufgenüf-t. Dicfcr 5ierfircifcu fdimüdite ehemals eine pracbttuuika, tvie unter ITr.

91, unb 3eigt reidje figurale JlTuftcruugcn, bereu Bebeutuug beute nod) bunket erfdjeint Die untere Dar«

ftclluug ber nachten Sigur im JPaffer, von Sifdicu umgeben unb ein rotbes Spriu-bbanb cmporhalteub, f?arvt noch

ber (Erklärung, bcsgleicbcn aud) bie beiben Siguren in ber barüber bcfinblu-bcu 2lMbeiluug, bereu Isallung

nod? burchaus an hlaffifchc Porbilbcr erinnert. 5ür ben ber altl;optifdvägi>ptifd)cn Spradie /innbigeu

bürfte inbeffen bie Deutung nicht fchirer fallen, inbem (jier 3111- Seite fid; febr beutlidp cingeivirlite Jn-

fchriften befiuben. Jn ber oberu ßälfte erbtieftt mau jmei mit verwerten iTuniheu belileibete Siguren mit

lluubus. (Db biefc ßciligcnfigureu barftcllen, bürfte be3iveifelt iverbeu, ba in ber alten lilaffifdicn unb früh-

dniftücbeu /tunft alle l;öljereu JlTädjte, besgleidicu auch iThierlnlber, JIMer u. f.
tv. häufig niiulurt er«

fd)einen. 3lucb bie vielen hriechenben Cf/ierbilber auf biefen (Gobelins, bie in allen Sormeu audj auf ber

vorliegenbeu lüirherei ber ßoehlictte vorliommeu, Ijarreu nod; ber (Erklärung, unb fdieiueu bie (Thier^Sinii'

bilber ber alten Jlegnpter aus ber Pfyaraonenjeit fid) auf bie dniftlidpeu ITadifolger vererbt unb bis ins

VI. unb VII. lalirlpunbcrt ihre Bebeutuug bemahrt 311 haben. Cänge 54 cm, Breite 10' -i cm. V. Jahrb.

ITr. 264 unb 265. Sivei gleid?artig gemuflerte Spangen, von einer reidi versierten üunilia l;er-

rührenb, auf rveldjer audj bie beiben großen Jiunbfdnlbe unter ITr. 342 unb 344 appluirt ivaren, fomie bie

Jlermelverjierungen unter ITr. 304 unb 305. JITotiv: Sigurale Darftellungeu mit jur Seite vertihal gc

f

t

eilten Jnfd;rifteu, abivecbfelub mit kleinen phantaftifd.'cu CTlnerbilbern. roeldje burdj ein Hanftenroerk in

Hfjomben eiugefdHoffeii ivevbeu. Die beiben Siguren, mit llimlms unb einer flammeuben Strableulaoue

umlaäu3t, finb bcltlcibct mit leid? oruameutirter (Tunika unb einem faltigen Jleberivurf (hiraation). Die

altlioptifd;eu Jnfdniften harren nod; ber iCöfiing. Diu bem einen öierflreifen befinbet fid> audj nod; als

Sufjftüdi bie lireisfbrmige bulla. fange bes jierflreifens mit Sui;iii'ul: 62 cm, Breite 7 cm. VI. Jahrb.

Hr. 20l>. 3ierftab in inobehutedniili, von einer (Tunika herrührenb. Jllotiv: llatiirhiftonfdn- i'Mua

nieute. abivedifelub mit conueutiouellem Blatliuerli. (Genien bringen lPeihcgalvu bar. Die giöfiere Sigur

mit lTimbus nodj nidjl gebeutet. Länge 6T cm, Breite 6' .• cm. VII. Jabrbunbert.

Hr. 2üT. ilinii eines angustus clavus von einer (Tunika. Derfeloe ifi oielfarbig in (ßobelintedjnik
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gewirkt unb auf ben Ccineuftoff ber ehemaligen (Tunika applicirt. HTotiüe aus ber tTf?ier= unb Pflan3en<

weit; in bem mittleren Hccfyteck ein (Benins nach, klaffifcfyer TDeife, ber ein 3Tucf? ausgebreitet halt; 3U beibeu

Seiten besfelben jroei Bucr/ftaben (?). Das runbe Sußfrück fefylt. Cänge 46 cm, Breite 6' ,'2 cm. VI. Jafyrf?.

ITr. 26S. Spange, t>on einer tunica fyerrül)renb; bas ausmiiubenbe Sufjftück in Sonn einer runben bulla,

roie unter ITr. 260, fefylt (?ier. In beu länglichen Pierecken biefer lista erftebt man auf grünem 5onb

Ornamente, bie roie TPafferpf(an3en ausfegen; in bem rotl?en 5elbe baneben jeigt fieb ein fliegenber

(Benius ganj in k(affifcb=römifcber 2luffaffung mit babei befiublicber Pogclgeftatt. Die Deutung besfelben

mufi einftroeilen nod) abgewartet werben. Cänge 48 cm, Breite 7 cm. VII. Jafyrfyuubert.

ITr. 269. üfyeit eines angustus clavus, von einer tunica virilis f)errüfjrcnb. Der Sonb biefer (Tapiffcrie

ift in bunfelem Sd?roar3purpur gewirkt, bie Kleineren ©rnamente bagegen in fyodprotbem tr/rifdien purpur.

Jn bem gröfjern mittleren JTTebaiUon, t'on jmei Järeifen umfd?loffcu, erbtiefst man eine jugenblicr/e ©eficfjts=

bilbung, weld)e vielleicht bas Portrait bes (Trägers ber (Tunika rorftellen foll; in ben beibeu anberen DTe=

baillons erfebeineu 5igurationen, äfjnlicf? roie Ääfcr unb Schmetterlinge. Cänge 21 cm, Breite 6 1
2 cm.

VI. Jal?rf;unbert.

ITr. 270. Ornamentaler Bcfatj, in haute-lisse-)TTauicr gewirkt unb auf ben Ccineuftoff einer (Tunika

efycmals aufgenäht. 5onb in rotfycr <Coccus=lPolIe , (Ornamente pielfarbig. Cänge 31 cm, Breite 5 cm.

VII. Jabrl?unbert.

ITr. 271. (Ornamentale Spange, als angustus clavus einer reidjuerjierten (Tunika in (Bobelintecr/nik

als opus polymitum gearbeitet. )lTotir>: 3icrltd?es Hankenmerk in weiften Jäontureu auf bocfyrotfycm

Purpurfoub mit cingefdjloffeneu Greifen, roorin ein fye^förmiges Pierblatt erfidjtticf? ift. Hanbeinfaffung

mit bnjantiniftrenbem Blattwerk. l>iefc Stabueqicrung gehörte offenbar berfelben (Tunika an, an roetcfyer

auch ber orbiculus unter ITr. 345 als (Ornament angebracht roar. Cänge SS cm, Breite 9 cm. VI. Jar/rh.

Tir. 272. Spange , r>on paraüelftreifcn einer tunica virilis t?errül?rcub unb auf beu Ceinenftoff bes

(Seroanbes aufgenäht. Der i'orliegenbe angustus clavus unterfdjeibct fid? von ben übrigen in biefer (Bruppe

befdjriebencn babureb, bafj bas Sufjftück (pedale) nid)t als bulla runb ober oval, foubern rechteckig geftaltet

ift. Der Sonb bes angustus clavus ift in blatta-purpur geroirkt, bie äierlicben (Ornamente hingegen in

Sd)roar3purpur. Die Deffius finb fefyr fein ftilifirt unb fetjen fieb treppenförmig jufammen; ähnliche

llTufterungen finben fictp unter ITr. S9 unb 186. Cänge 41 cm, Breite S cm. VI. Jafyrljunbcrt.

ITr. 273. (Tfyeil eines fd?malen Sierftreifens , von einer einfad? oruamentirten Tunika herrüh.reub,

vielfarbig in IPolle auf ber ßodpketlc geroirkt. TITotiu : (Buirlanbeu mit Blumen unb 5rud)ten. fange

51 cm, Breite 4 cm. VII. Jab,rh,unbert.

ITr. 274. Sierftreifcn, uon einer (Tunika als auffteigenber angustus clavus. JTIotiv : JJed;tedügc Selber,

au ber feoer/kette abmccfyfelnb in rotier unb gelber Sarbe geroirkt unb in je fünf kleinere Selber abgeheilte

Cänge 36 cm, Breite 5 cm. VII. Jaljrfyunbert.

ITr. 275. (Tb. eil einer Cfinfaffungsborte, vom ßalsausfcbjütt einer tunica praetexta, roie unter ITr. S9,

fyerrufyrenb, uebft einem lleberreft eines i'ertikat (äufenben angustus clavus berfelben (Tunika. 2tuf einem

ametbnftfarbigen purpurfoub geigen fid) (Ornamente im 5iek,3adt unb bayuifeben halbirte Perueruugen in

Sonn von Höfen. Cänge 14 cm, Breite 4'/a cm. VI. Jaljrfjunoert.
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IX.

fJtmQewirtte £)6ppelfp4ngen iwö aufgefegte Sterftreifen, Mc »Us poly*

ebrome &.<wbeinfaffnnc$en tutC» Verbrämungen (ligulae) ber 2lcr!itcl

biettten; beschrieben untere »irttOctt von 2lcrmcln (manicae) in '-leinen

mit aufgefegtem b<w&fprtnigen Pcnieruncjten in (Sobelin = in»;nier afc*

vcirr't x^on »erfcbiefcenfÄrbicjer pnrpiirwolle.

V. - VIII. 3abrbunbcvt\
Hr. 276 - Hr. 318. Seite 52 — 56.

IHc reiferen tunicae, bie ficf> bei llnterfucbuug. ber altcgnptifdvdiriftlidicu 25co,icibnifv

ftdttcn ergaben, n>eld)e nid^t unten im lültlmle, fonbern an ber auffteigenben föügelfiette

liegen, bie bas meift 2 1
/« Stunben breite lliltbal begreifen, finb fammtiid) an bem unteren

2termetranb umborbet. Diefe <£infaffungsftreifen finb entweber gobefinartig in ben

feinenftoff bev 2lermclabfcb/lüffe eingenurftt, wie unter Hr. 276 unb 2S6 ober finb biefe

vielfarbigen Derbrämungen in purpurwofle als felbftftdnbige Der3ierungen ber ftochliettc

aufgenäht. Dgl. Ilr. 289. 5d)on in frulfgriedjtfcfyer unb audi in ber fpdteren römifebeu

Periobe pflegte mau bie Räuber bes chiton mit reid) gewirkten Borten 511 verbrämen;

befonberes (Sewidpt mürbe auf bie Perueruna unb bie untere Untborbung ber 2lermel

gelegt, biemeiftens bis 311m feanbgefertft reichten. 2lueb bie ebriftücben Jftopten unterließen

es nicb.t, rvie bies bie vielen Sorten unb ßnfaffungen von losgetrennten 2termeln ber

2tusfteuung beweifen (vgl. Hr. 287— 298), bie meifiens 3ufammengend1)ten 2lbfd?lu§ränber

ber (Tuniken, bie bei ber Anlegung befonbers in bie 2lugen fielen, burd)gdngig mit boppelten

Horten unb Befatjftüdien $u verlieren. Diefer löebraueb, bie Rerniei am unteren räum in

vielfabiger 2lrbeit einjufafi'en unb 311 garniren, nnirbe auch an ber vornehmen profanen (Tracht

ber 25r>3autiner weiter futltivirt unb ging als felbftdnbiger (Dmat, ber angefcfyoben ober ange-

knöpft nnirbe, auf bie ariedMfcbcn Jäultgewdnber über in Sorm ber §rct|iav£xia, ivie fie nod)

in ber hoptifd)cn unb gried)ifd)en .Üirdie in Löebraueb finb. Jllit foleften manicae, b. b.

mit perjierten aufgefegten Stoffftüdien, äbnlid) wie unter Ilr. 289, war aud> im lliittelalter

bie liturgifcfye 2tlba ber latcinifd.icn Jftircbe, bie als Untergewanb von weigern feinen

beute nod; mit ber altliovtifcben tunica in Sonn unb Schnitt uentlid) übereiuftiuuut

(vgl. Ilr. 82 — 90), verbrämt unb eingefaßt. Tiefe veruerenben rtoffftüdte au ben 2lb]\1Mu|Y

räubern ber 2lcrmcl, besaleieben bie hui clavi au bem unteren Rbfcbluftfamne ber alba auf

ihrer Dorber< unb Rücftfeite führten im lliittelalter ben Hamen plagae ober parurae. Tu

ber öTitbcr ni fealberftabt unb in ber lllarienhirebe ju Panua finb noch viele folchcr

mittelalterlichen Gliben mit aufgefegten, reid) versierten plagae, faft ibentifd) mit ben äbnlid?

ausgeftatteten althoptifcbcn üuuihcu. 311 erfelien.

ITv. 270 unb 211. ©berer ühoil einet fettenen tunica laticlavia mit ieu+> i» Sigureii Derjierten

Borten am ftalsausfcftnitt unb mit Gleiten oon Dertiftal (aufenben angusti clavi. Unter ber Jlbfcbiufibortc

am ftalsausfcfynitt jetejt fiefy ein 30 cm langes unb 10 cm breites Sierfiftcn in <Bobelintec$nin unb groar in

S<$ipargpurpurtPoUc eingeipirht, bas fünf grofjc $labiatorenfiguren. unter Runbboflen ftefoenb, 31» ernennen



giebt. Diefclbcn finb, unbckletbet unb mit Sdjtlb unb Scfywcrt bewaffnet, nocf? »ollftänbig in ktafftfdj-

römifdjer IPcife aufgefaßt unb befyanbclt. Jn ben uertiftal laufenben fängsftreifeu etfdjeinen ebenfalls

JSricger mit Schüben ausgerüftet unb 311m Stcinmcrfcn ausholenb nach, laufenben Isafen, bic in ben

bavuuter befinblidjen Hunbmebaillons eingewirkt fiub. Dayv ifcfycn erficht man roieberum auberc Hunbkrctfc

mit punktirten ücr^ietuugen , in bereu Mitte anfdpcincnb eine JSreu3»crjierung bavgcftellt ift. Diefclbcn

(Drnamcnfationen kehren, jcbod? ofync (Blabiatorenfiguren, auf beut Bortcnabfcblufj (manica) unter 1Tr. 277

jurücfe, ber als (Sarnintug eines 2lcrmcls biefer prad? ttunika gebicut fjat. Die eben befproebenen figuraten

(ÜobcliwIUirkcrctcu finb äugletcb. mit bem (Drunbftoff biefes ©bergewanbes in fctncn=pclüfd;> eingewirkt,

uicfjt nachträglich, aufgenäht, unb ift alfo biefe vestis laticlavia 3U ben tunicae inconsutiles 3U rechnen,

roie folcfye unter TTr. 82—51 erfidptlid) finb. Der £cinenftoff, aus bem bas gan3c (Scwaub beftanb, giebt fid?

als ein pelüfcf?= ober Kubberftoff 311 ernennen, ber auf ber (Dbevfeite fef?r fein ift, wohingegen bie Hückfcitc

einen lang3ottigcn Hubbcr mit ungcfcbjüttcncn )tTafd)cn 3eigt, bie auf biefer JSebrfeite gleichkam als warmer

Sutterftoff bienten. feiber fyabctt fid? bic grofsen (Ornament" unb Sierftüchc 3U biefer prächtigen tunica,

wafirfcfyeinlicb, Hunbfdjilbc an ber untern Uorber= unb Hückfcitc, nicfjt uorgefunben, wofyl aber ein

Sdfniltcvftück , bas in einer folgenbeu Hummer befcfjrieben ift. fange 37 cm, Breite 34 cm; fange ber

Doppelbortcn ber manica 20 cm, Brette 12 cm. IV. Jar/rbunbcrt.

Hr. 27S. Doppetfpange als Hbfdjtujjborte (manica) r>on bem 2lcrmcl einer fflännertunifta l?errur)renb,

gewirkt als (Sobelin in bunkler purpurwolle. )1Totir> : J5lcincre (Tfyicrunfyolbc, abwccr/fclnb mit Pflan3enor-

namenteu, von 2Taukcnrocrk Kreisförmig umfcbloffcn. 2tls 3ianbcinfaffungcn nad; beiben Seiten: Hunbbogigc

Sacken unb Borten, auf beu feinenftoff aufgenäht; bie Unterlage bes feinen ift im (Tinfcf/lag ausgefpart.

(Scgcnfiüdt 311 ITr. 279. fange 30 cm, Breite 6 cm. VI. Jabrb/unbcrt.

Hr. 279. (Ecgcnftück 311 ITr. 278. iCänge 19 cm, Brette 13 cm. VI. Jafjrbunbcrt.

ITr. 280. Poppclbortc als oerjierenbe (fiufaffuug unb Verbrämung, non bem 2lcrntcl einer reicheren

tunica virilis Ijcrrüfyrcnb, bereu (ßrunbftoff in !£eincu als 30ttiger pelt'tfd), mie an ber tunica unter 1Tr. 87,

gewebt mar. Die Ornamente in biefeu rhanicae ftimmen in ber Hegel mit ben Iterierungen übereilt, wie

foldjc aud? auf ben fängsftreifeu, ben angusti clavi, bes ©bergeroanbes crficfytlicb, finb. Don Järeifen um-

fdjtoffen, wedjfeln in ben porlicgenbcu ornamentalen Streifen bie in purpurwolle eingewirkten Bilber »on

Isafen unb föwcu ab. fange 22 cm, Breite 20 cm. VII. Jafyrfmubcrt.

ITr. 281. Doppelfpangc, als Umborbung eines 2lcrmels r»on einer «Tunika, an ber ßod)kcttc in

bunkler Purpurroolte gearbeitet. Pott je brei üreismcbaillons eingefaßt, erficht man in jcber Borte eine

dartoudje in weißem feinen gewirkt, in welcher pflanjcngcbilbc, alternirenb mit Isafen unb anberen (Thier-

figuren erfid?tltdj finb. Die Hänber werben burdi Huubbogcnfricfe ausge3adit. Dtefe haute-lisse=U)irkcrct

ift in einen ftarken pelüfdjftoff in feinen eingewirkt. £äugc 24 cm, Brette 17 cm. VI. Jafyrljunbcrt.

ITr. 282 unb 2S3- 5wei nerfebieben gemufterte Poppelborten als 2lermclabfeblüffe , von (Tuniken

berriifjrcnb, an ber Jj>od?kcttc in purpurwolle gewirkt. JTTotiu in ITr. 282: £aubornamcute in 5orm von

merblätterigen Höfen unb 5rüd?ten. UTotir» in ITr. 283 : kleinere iTbicrunljolbe unb in ber Witte ein krallen--

fähiger Dämon. ITr. 2S2 £äuge 2ü cm, Breite 13 cm. ITr 2S3 £äuge 29 am, Brette 5' 2 cm. VI. Jahrl?.

ITr. 284 unb 2S5. 5wei Doppetfpangen als Jianbeinfaffung 11.no Verbrämung, von (Tuniken bcruTfucnb,

an ber ßodjkette gewirkt in bunkler purpurwolle, bic, gegen bas fidjt gebalten, eine ruolcttc Sarbeti"

nuance 3eigt. UTotin: Stilifirtcs Pflanjcnwerk, abwcdjfclnb mit Hecbtedtcn unb Jircifcn in ITr. 284. Das
Ornament in ITr. 2S5 ift reicher geftaltct unb läßt, in Hedjteckc eiugctbetlt, geftidUe Baubi'er3icrungen

erkennen, alternirenb mit kleinen ad;tblättcrigen Höfen. ITr. 2S4 £änge 2S cm, Breite S cm. TTr. 285

£änge 27 cm, Breite 5' 2 cm VI. Jabrbunbert.

ITr. 286. 2lbfd;>lu|3" unb (Einfaffuugsborte, non bem 2lermcl einer (Tunika bcrrür/rcnb, in ben £einen>

ftoff als (Sobelin eingewirkt. Die Sarbe ber lüolle im 5onb giebt fid) in ib,rer anwerft gut erhaltenen

ITuance als eine 2lbart bes sacer murex, als i'totenfarbiger purpur, (purpura ianthina), 31t erkennen, ber aus einer

jnifdjung, uic^t Doppelfärbung, »011 Scfyroai^purpur ber grofseu pelagia unb bem Safte ber murex, bem
buccinum ber 2ltteu, beftcr/t. Dtefe Purpurfarbe, jugletdp mit bem blutroten tiprifdjen purpur (oxyblatta),

bem boppelt gefärbten dibapha, war kaifcrlidjcs Hefcruat, unb war es privaten unter ftrengen Strafen

»erboten, purpur=(üewänber 31t tragen, bie gatt3 unb gar im oxyblatta, b. 1?. im sacer murex gefärbt waren.

IDob/l aber war es geftattet, mit fdpmalen 3terftreifen, Spangen, Stoffftückeu (angusti et lati clavi) ober mit

^reifenförmigen Derbrämungen (praetextae) bie Säume ber (Bewänber in biefen beiben tf?curen purpurfarben

3u vetteren. Jn biefer eben angebeuteten IDeife finb bic cinfdjlagcnben (Bcfctjc in bem codex Theodosianus

unb bem codex Justinianeus gegen bas (Tragen ber beiben Sorten bes sacer murex 3U r>crfteb,en. Pon

befonberer Seinfjcit finb bie äufeerft 3arten, in Bi;ffusfäbcn geflickten Banbperfdjlingungen auf bem vov>

liegenben kaiferlid;eu purpur, beffen 5arbc trotj (5rabcs=Perwefung Ijeute nod? feinen urfprünglic^cn,

ueildjenfarbigeu (Ton fid; bewahrt hat. fange 22 cm, Brette 6'/-2 cm. VI. Jafjrfyunbert.

TTr. 287 unb 2SS. 5wet Doppelfpangen als Umborbung ber 2termet, »on (Tuniken I)errüf7renb unb

in (Sobelintcdjnik gewirkt. Die Doppelfpangc ITr. 287, beren Sonb in Jsameelh.aaren gewebt ift, 3etgt
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in bunnelfarbiger purpurmoUe auf ber läocblictte gewirkte Banbftrcifcti, oon wellenförmigen Cinicn eingefaßt,

ii'olchc mit jierlidjen Ornamenten in ßerjformen befticni finb, wie gleiche banbförmige Pcrucrungcn and)

an ber Sd?ulter«tabuk unter ITr. 22S vorkommen. Offenbdi; rubren biefe (Tapifferien oon einer unb ber-

fetben Cuuilta her. Die Verbrämung unter Hr. 2SS vom 2lerme( einer Jfiinbertunina, in ben Cciucnftoff

eingewirkt, Iäf;t eine einfache löuirlanbc im treflte ernennen. ITr. 257 Cänge 27 cm, Brette S cm. ITr. 2SS

fange 19 cm, Breite 5 cm. VI. Jafyrfjunbert

ITr. 2S9. Jtbfcfylugborte bes 2lcrmcls einer tTunifca, in bunliler purpurmoUe als (Sobelin gewirhi

nub auf bie (Cedur oon £ciucn=pelüfdj übertragen. lDic bie fflufierung bics gu ernennen giebt, gehörte

biefc manica ju berfelbeu (Tunika für IPintergebraud; , welcher aud; als IVrucrung bie iDobcliuOl'Hrlicrcicu

unter ITr. 319 bleuten. 2tn ben unteren 3lbfcblüffcn ber Doppelborten erficht mau bas IPerlt ^eichen, bie

Marke in Sorm eines Spatens, einer liasta, wie fie häufiger in koptifd)en Ornamenten angetroffen wirb.

Tic llTuftcrung ftellt fid) als einfache Caubguirtanbe bar. Don befonberent Jiitcrcffc ift ber feine, uid^t

gefchnittene pclüfd; auf ber Dorberfeite unb 3ugleid) auf ber JSefyrfeite, gteichfam als Fütterung, ein pclüfd)

mit laugen, ungefd)nittenen 5ottclu. Cänge 30 cm, Breite S' ' cm. VI. Jahrhunbert.

ITr. 290. Doppetfpange einer (Tunika , in Ceinen eingewirkt. Motiv : (Suirlanben mit fttlifirteu

JSlecblätteru faft in Sonn von llcurs de lis. Hänge 30 cm, Brette 6' j cm. VI. Jahrhunbert.

ITr. 291 unb 292: 5wei oerfdjieben gemufterte Doppetborten als manicae oon (Tuniken bcrrübrciib,

an ber )äod;lictte in bunliler purpurmoUe gennrlit unb gemuftert mit (Suirlanben »on coiiucntiouellcm

Caubwerk. Cänge 22 cm, Breite 7 cm. VI. Jahrhunbert.

ITr. 293 Doppelte (Einfaffungsborle, von bem untern 2lermelabfd)(u& einer tunica puerilis hcm'ihvciib,

in (Sobe(inted)nih gennrlit, in (Jhöfjc unb Ornameniation mit ITr. 150 unb 152 übereinftimmenb.

VI. Jahrhunbert.

TTr- 294 unb 295. Smei oerfchieben gemufterte Doppetfpangen, als Borten unb Verbrämungen ber

^lerntet reicherer (Tuniken, gennrlit in bunliler PurpurmoUe als (Sobelin im Ceiueiifonb. Die DTufterung

unter 1Tr. 294 jcigt in weißen Hmfiicifungcn je ein ftilifirtes Blatt. Die Deffius unter ITr. 295 finb reidicr

geftaltet, unb crblidit mau tu ben jufatumcnfyäugcubcu Umlircifungcu Vogel, pflaumen unb Dafen, mahf

fdjeinlid) TDeihegefdpenke reprafentirenb. ITr. 294 fange 25 cm, Breite 12 cm; ITr- 295 £a\uyc 27 cm,

Breite 5 cm. VII. Jahrhunbert.

ITr. 296. Doppetfpange als Ranbborte unb (Tinfaffung bes Jtermels einer (Tunika, in (SobeIinted)nik

oon bunliler purpurmoUe gewirkt. ITTotit» : Der fogenannte Diamantfdmitt, nämttch Quabrate abmcdifclnb

mit Rhomben , bereu Jnueres mit eiugeftiditen Ornamenten ueruert mar. tauge 22 cm , Breite S cm,

VI. Jahrhunbert.

ITr. 297 unb 29S. Smei Jlbfdiliifjborteu, oon ben 2lermelu einer (Tunika als manicae herrübreub, in

PurpurmoUe au ber fsocbficttc gemirlit. Die Doppetfpange in ITr. '297 ift in gelber IVolIc eingewirkt

unb flammt offenbar oon einer Jsinbcrtuuicclla her, wie unter ITr. 152. Die manica unter ITr. 29S ift in

Ceinen eingewirkt unb mit Dierpaßrofen gemuftert. ITr. 297 Cänge IS cm, Breite 4 cm; Hr. 29S Cänge

28 cm, Breite 5' i cm. VI. Jahrhunbert.

ITr. 2^3 unb 300. 5mci Jlbfdjlufjbortcu als Verbrämungen oon (Tuniken lierrührenb. Die Doppel-

borte unter Hr. 299 jetat ats Uaute-lisse auf coecusrothein ionb, oon Jürcifcu tinaefagt, lileiue ifuteufigureu;

bie Jtänber finb bind; wellenförmige Cinicn eingefaßt. Das Ornament in ITr. 300 ift in bunliler iDotle

eingeftidit, uicfjt auf ber ßodpliette gennrlit unb gehört 311 ber tunica puerilis unter Hr. 151 als 2lbfd)lufi-

borte eines 2lermels. ITr. 299 Cänge 30 cm, Breite 7 l
.• cm; Hr. 300 Cänge 19 cm, Breite 4 cm.

VI. Jahrhunbert.

ITr. 301 unb 302. figurale tBobelin-TDirfterei, oon ber Umfdumung eines Sermets als manica her.

rübreub, ober als praetc-xta oon ber Verbrämung bes unteren Jlbfcfylufjfaumes (gyra in cireuitu). tDie bei

allen reidicreu i5obeliu-ll'>irliereien auf ben üuuilicu vornehmer Perftorbeueu, bilbet audi hier ben Soub

boppett gefärbter tnrifdper bl.ut.i-purjnir. Die figureiireidie DctrfleOuitg fdviut ber alten HTntlioIogie au-

•,ugehören. Ju ber mittlem Jüreisriiubung war nach, Analogie unter ITr. 30S n\ilnfd,ieiulidi bas Bntftbitb bes

Hidjters ber Uuteriuelt ju erfeheu, oor beffen Kidjterftufjl bie Seeleu ber Perftorbeuen geführt werben.

Tu bem babei bcfniblid;en losgetrennten tfdiftüdi fdieiut ber gefürditete läölleuhiiub tlevbeiu; bargeflellt m
fein. Ju beut barüber angebrachten üheile ift bie DarfleKung erfid.itlidi, uüe bie Perftorbeueu burd; ben

Säljrmanu dhatou über ben unterirbifd>en 5tnr im ITadieu beforbert werben. Auf ber [innen Seite 00m

mittlem Bilbe, bas oon einem Areismcbaillon eingefaßt wirb, fdpeini in ber untern JtbtiH-iiuug. oon Italien

im Hunbbogen überragt, bas Ctnfeum bargeflellt ju fem Ob in ber oberu fedlfte ber (Tartarus oerfinil'

lnlblid.it ift, bleibt bahingeftellt. Heber ben beibeu horr,ouial Itegeubeu 2lbfdn"uf;räuberu , bie mit herv

förmigen Ornamenten burc^mufteri finb, erficht mau als äußere (Einfaffungen Meine RunbbogemSimfe mit

Btatterwerft, wie foid.K 2lbfd?Iu§ornamente aud) au italienifc^en Sticftereten bei Renaiffance in gleicher

Jüeife Dorhommen. Länge 31 cm, Breite 15' 1 cm. VI. Jahrhunbert.



ITr. 303. Vielfarbige (Sobclin-lüirkcrei, von ber borijontat tiegenben 2lbfcblußborte eines 2lermels

Ijerrüljrenb, mit einet' cigcntfyümlidjcn, 6er klaffifdjcu 2lntikc noch entlehnten Darffcllung. lüte es ben 2lu=

febeiu gewinnt, fjat eine uubeklcibctc (Bcftalt eben ben metfüßigen (Cerberus ber Unterwelt paffirt uub wirb

von ben Hinter gerufen, (?) ber auf einem Seffet fifjenb bargefteüt ift. Darüber 3etgt ftd?, mit einem

Jsrcu3 beginneub, eine altkoptifcfye Jitfcfyrift eingewirkt. 3n ber babei beftnblicfycu 3tr>eiten 2(btf;>cilung

febeint ein scarabeus, bas Symbol öcr Unfterblicfykeit, bargefteüt ju fein; nur bic Umriffc öesfclbcn finb

noefj crficbtlicb. Cüuge 22 cm, Breite 11 cm. V. Jafyrbuubert.

ITr. 304 unb 305. Diefe beiben (Tapiffertcn ber ßodpkcttc geboren als 2Ibfd;lüffe ber 2lermel 311

ben Sicrftückcu ber tunica laticlavia, 3U wcld;« aucJ? bie Hunbfcbilbe unter ITr. 339-341 3U rechnen finb.

Sowoljl biefc runben clavi als auch bie breiten manicae 3eigcn auf bemfelben blutrotfyctt Purpurfoub bie

gleichen Pflaiycnoruamcutc uub CLbierfiguratioiicu; aud) bie mittlere auf eitlem Schwan (?) fijjcnbc 5igur,

von einem .Areife umfebloffeh, kommt fyier wie bort gleichmäßig vor. ©b biefe prächtigen Gobelins in

ärartfd?en IPerkftätten für ben öffentlichen Verkauf angefertigt worben finb, ober ob fie von gefefuckter

Sraueubanb als ßausinbiiftric auf kleiner, aufredet gefpannter Jäctte, au petit metier, (Tntftcbuug gefunben

haben, barüber biirftc wofjl fdjmerlid) fiebere JSuubc 311 erbalten fein. lTadj genauerem Stuöium mclcr

altkoptifcbett haute-lissc-2lrbcitcn möchten wir uns für bic le^tc 2lnnah
/
mc cntfdpcibcn. Cängc 28 cm,

Breite 15 cm. VI. Jabrbtmbert.

ITr. 306. (Tbcil einer 2lbfd?(ußbortc eines 2lermcls in (Sobclintccbnik, vtx$ieti mit einem merk,

mürbigen Bruftbilb, r>on einem JSreis umfcfyloffcn. 3u beibeu Seiten besfelbcu erficht man koptifcfyc Buch/

ftabeu; in ber Jäanb trägt bie Sigur einen Stab, ber faft wie eine klaffifcb = römifebe Staubarte ober

rote ein labarum ausfielt, bas nadj oben r>on einem JSreii3C abgefd;loffen wirb. Die 5igur ift bcklcibet

mit einem ©bergewanb, llmrourf, auf welchem 3wei große 2iunbfcbilbc erficbtlicb finb. Derfeürjte Cängc

9 cm, Breite 11 cm. VI. Jafyrfyunbert.

ITr. 307. 2lbfcbtußborte bes 2lerme(s einer (Tunika, in polychromer (Sobelintecbnik gewirkt. Diefe

manica üerjierte offenbar eine tunica, 311 welcher aud? ber unter 1Tr. 346 befcfyricbcnc angustus clavus ge-

borte, liier wie bort kommen (Senien 3itr Darftelluug, welche aufcheittenb lüeibcgabcn barreiefoen, einer

fiialbfigur in ber »Titte bes Sierftückes 3iigcwaubt, bic von einem ürcismcbaillou eingefaßt ift. 5u beiben

Seiten biefes HTittclbilbes erficht mau altkoptifebe Jnfcbriftcn eingewirkt. Cängc 25 cm, Breite 10 cm.

VI. Jafjrl)unbcrt.

ITr. 30S. Ornamentaler Baubftreifen als (ßobctiwlDirkerei, ehemals als Umfäumung unb (Tinfaffung

eines 2lermels (manica) einer reid; perjicrten (Tunika benagt. Durdj einen horizontalen Streifen wirb

bie norliegenbc Borte in jroci tTf?eile getbcilt. Jn beut grof3eu mittlem Hlebaillon erficht mau bas Bruft«

bilb einer 5igur, wie immer mit ITimbus, bie einen Schilb ober JSorb mit Srüchtcn (?) 3U tragen fcbeitit.

(Ein 3ierlichcs Ornament, burebaus übereinftimmenb mit betn unter ITr. 345, 3eigt fief? auf bem Ijocfyntfyen

purpurfonb (purpura Tyria, dibapha), bas als feines Hankenwerk bie ganje manica burd)3tcbt. Die fd)malcn

(Tinfaffungcn unb 2lbfd;lußftrcifcn oben uub unten, in bunklcr purpurmollc gewirkt, (äffen gelungene

Pflan3cuornamcntc erkennen. Sowohl bic Sigur in beut )1TebailIou bes vorlicgenben Banbftreifcns, als

aud) 5arbe unb (Drnameutatiou ftimmen burebaus mit ben gleichen Ornamenten in bem großen 2umb>

febilb, bcfcbricbcn unter 1Tr. 61, übercin unb rühren beibe ornamentalen Sierftücke non einer reichen tunica

laticlavia f)er. Cüngc 27 cm, Breite 14 cm. VI. Jabrfjimbert.

ITr. 309 un5 310. 5wei mit Doppelfpangcn ocrjierte manicae, non tunicae laticlavia fycrrüljrcnb.

Die 2lermel biefer tunicae waren mit ber Dorber* unb 2uickfeitc biefer fflbcrgcwänber aus einem Stüd; in

Keinen gewebt, wie matt bies aus ben 3tirückgcfchlagencn unb 3ufammengenäl?tcn Kjcilcn auf ben 2iück'

feiten biefer manicae erficht, unb hatten bie Breite ber 2lcrmclftiid;c an ben grofjcn (Tuniken unter ITr. 90

unb 91. Die Borte mit kreisförmig eingewirkten (Ornamenten, von Jsreiyeu umfdjloffen unter ITr. 309,

ift für fich als (Sobetinftück au petit metier gewirkt, besgleicben auch ber größere Bortenbefa^ unter

TTr. 310, ber in ber niitte, oon einem )1TebaiUon umfaßt, ein Bruftbilb 3U erkennen gibt. Cänge ber größeren

Borten 24 cm, Breite 7—8 cm. VI. Jaln-bunbert.

ITr. 311. Doppelfpangcn auf ICeincu applicirt als 2lbfchlußraub eines 2lermels, von einer JTTdnner=

tunifca fjerrüln-enb. Die kleinere 2lbfchlußborte ift in IDolIe gewebt mit eingeflickten fjersförinigen ©rna=

mentcit. Die breitere Borte in (Tapifferte-iTedjnik 3eigt feiten uorkominenbe 5arbtone in IDolIe, besgleid?en

frembartige eingewirkte (Ornamente, in Sorm »01t (Buirlanöeu. £änge 9' 2 cm, Breite ber größeren Borte

25 cm. VII. Jabrlntubcrt.

Ur. 312. Das (Ornament in ber uorlicgenben üerbrämung eines 2lermels (manica) ift für fich fclbft

ftänbig au petit metier als (Sobelin abgewirkt, unb r>cranfcbauücbt häufig »orkommenbc pflan3enornamentc,

bie, t»on einem ll)ur3clftock ausgcb,enb, übereiuanber georbnet, fid? immer roieberfyotett, (Cängc 75 cm,

Breite 11 cm. VII. Jafyrlmnbcrt.

ITr. 313 unb 314. Smci uerfeineben gemufterte Derbrämuugcu, oon 2termcln 3wcicr (Tuniken (7er.

rülnenb. Der 5onb biefer 2lbfchIußborten ift in blutrotber tnrtfcber purpurroolle an ber ^ochkette gewirkt
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unb von ^icnjadtförnugcu Büubcrtt bureb^ogen. Jtt ben über <£cfi acftclltoti quabratifdjen Stillungen finb

unter Hr. 313 rüerfufjige ffbieve im .Kampf mit Dögetn bargeftellt, wohingegen in bot 5idi-,a<Mt reifen unter

Hr. 3)4 reifenförmig georbnete Silber oon (Enten cifiditlicb [inb. Tu bem mittlem Jircifc jeigt fieb beut*

lidf ein BruftbüO, n>ic folcf?c auf )llüir,en ber frübbir,aiituufd;>en pertobe vorkommen. ITr. 313 £ängc 23 cm,

Breite 14 cm. Hr. 314 tätige 22 cm, Breite 11 cm. VI. Jabrbuubert.

Hr. 315. Maniea, von einem ©bcrgctvaiib berrübrenb, von welchem fieb unter Hr. 419 ein

clavus in gatu gleidier Derjierungsweife vorfinbet. Dorttegenbe 3lbfdilnfjbortc, in hodn'otber tnrifdjer

piirpimvollc gewirkt ,
?eigt als retournirenbes Hauptmotiv über (Edt geftellte (fiuqbrate, bie mit (Tbiep

kämpfen in gelben llmriffen ausgefüllt finb. Die beiben Cangfeitcn mürben ebemal; burdj jmei einfaffenbe

tCängsftrcifcn garnirt, tvcldic auf ounktem Sonb herdförmige (Ornamente -,u erRennen geben, länge IS cm,

Breite 19 cm. VI. Jabrbuubcrt.

Hr. 316. (Drofte unb breite lEtnfaffuug unb Jlbfdjlufjbortc einer liturgifcfycn dalmatica in Sobelin'

tcdiml;, reieb gemuftert in 3?bombettforin, welche in Kleinen Jftreisrunbungen enbigen unb bier mit bnjaw

tinifirenben rucrblattrofcn mit berjförmigeu Blättern ausgefüllt finb. Per Sonb biefer ftattlicfyen hautc-

lisse-TDirkeret gibt fid; in boebrotber parpurivollc (dibapha, holoveron) ^u ernennen. Die JHitte ber Jibom-

ben finb mit jiertidjen pflanjcnoruameutcn in Jfceujform ausgefüllt , in bereu mittleren Runbungen

ebenfalls roteber Kleine JSrcuje 311 crfcljen finb. Jlucb auf ben vier (Edien bes äufjern abfcblufjranbes in

buuktcr Sarbe finb vier tioptifchc Jftreuje eingewirkt. IDir glauben nidjt ju irren, wenn wir im (linblid;

auf bie vielen JSreuje biefe (ßobeltn-TDirkerei als eine vestis de stauracin ober pallium stauracinuro, von

einem pricfterlidjcu (Öbergewanbe einer dalmatica fyerrufyrenb, bezeichnen, Länge 44 cm, Breite IC cm.

VII. Jabrbuubert.

Hr. 317. Jl&fchrufjborte eines 3lcriucls in bunkler purpurtrolle als (Sobelin gewirkt mit eittgeftidttett

fpatenförniigen Ornamenten in meiner Wolle. Diefc beliebten coiivetttiouclleu Dotierungen liebten audj

in ber fpäteru bnvtntinifdjeu Ornamentik, namentlich in t<en Seibengeweben C>es IX. u. X. Jabrbiiuberts

fef/r Ijöufig mrüch. So finbet fief? biefes (Ornament als ffefyenbcs Motiv in bem prächtigen (Srabtudj in

purpurfeibe als (Sobelin gewirkt, bas Bifdjof ißüutbcr von Bamberg vom liofe 311 Snjatij im XI. Jahrb.

itiit nad; Bamberg brachte, unb tvoritt feine £eid;c eingehüllt vorgefunbeu mürbe. Cättgc IS cm, Breite

9'/» cm. VI. Jal?rf?uubcrt.

Hr. 31S. Spange als 2lbfcbJujjj uitb (Einfaffuug eines Jlcrmets (maniea), in ouuliler IDoHc gewebt

unb gemuftert mit Jibombctt in rotljcm feinen, beren Juneres abivedifclub mit gekreuzten unb kreisförmigen

©rnamenten ausgefüllt ivirb. IDic es bett 2tnfd?etn gewinnt, finb biefe IHufleruttgen, tvie fotefte im Keinem

gebilb bes lllittetalters audi anzutreffen finb, burdj bot (Einfcblag am lücbflubl unb nidit bind; Stickerei

erhielt tvorbett. Cange 23 cm, Breite 10' 2 cm. VII. Jafjrljunbcrt.
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(8x$ficre nni> kleinere SicrfrücFe, auf Der <-K>cbt*ette in »erfcbtebetif<trbttjer

Purpurwolle gewirkt uno öureb cittgcfticFtc (Drnamente gehoben. 2>ie*

fclben ftttö fcreis* ooer oralformict, gehaltet, Desgleichen <mcb in Y>icrpa(?=

ober palincttcnfortn unö rühren itls eingewebte ober aufgefegte

fcHoDeabseicben, von ben vestes clavatae uno tabulatae vermögen ber

Gopten t>er.

IV. - VIII. 3*br^unbert.
Hr. 319 - Hr. 359. Seite 58 - 63.

Bei beut 2luffinben ber meiftens mit gekörntem Salpeter überftreuten unb ftark

mumifigirten teilen, bie in ber Hegel auf ein fcf/males Brett ber Si?feomore permittelft

leinener Bänber unb Cüd?er befeftigt waren, (teilte es fid? heraus, bafo bäufig bie <8en>anb=

ftoffe von Jäanf, £einen unb 25i?ffii5 burd) Dermoberung unb £eicbenfäulnijj ftarfe biird?l6cf;ert

unb befd?äbigt waren (»gl. 1Tr. 80—91). Die bei ber TTad)grabung befebaftigten arabifeben

Bauern befebränfeten fief? aisbann bei 2luffinbung »cm reieber bekteibeten JITumien barauf, bie

in vielfarbigem Purpur gewirkten Sobelin« Dergierungen von ben meift feorrumpirten

Ceinenftoffen loszutrennen unb 311 beben. Dafo bies \e\)v t^duftg mit großer (Eile, Ttad?=

läffigkeit unb obne jebe Xucfeficbt auf bie nod) tbeilmeife erhaltenen (öewänber r>on ben

ungebilbeten Selläfyen gefd?iebt, 3innal wenn feeine Uebermadpung unb feitung ftattfinbet,

banon baben mir uns fyäufig 3U überzeugen Gelegenheit gefuuben. So erklärt fiel? bas

bäufige Dorftommen ber r>erfd?iebenen ornamentalen 5icrftücke, besgleidjen ber Spangen unb

berBanb» unb £ängsftreifen »oulTr. 209— 318, fomie aueb ber größeren unb kleineren pur=

purnen lati clavi, orbicula unb tabulae in ben r>erfd?iebenften Sonnen in ben norliegenben 2lb=

tbeiiungen X unb XI »on ITr. 319 - 421. Diefe in Sotgenbem betriebenen tbeils in ber Jüette

eingewirkten , tbeils aufgefegten, reid? vexierten ©obelimStucfee bienten md?t wie in klafftfeb/

ronufeber 5eit als ornamenta praetoria — aedilitia — quaestoria, um bas fyofye 2lmt unb
bie Hangftufe bes Crdgers foieber reid? ausgeftatteten (Sewdnber 3U be3eid?nen, fonbern es

fdpeint nacb beut Untergange ber weftrömifeben lüeltf;crrfd?aft im oftrömifebeu Heicbe

unb in ben reiferen pror>in3en besfelben, fo aud? in 2tegnpten ber Eagesmobe unb ber

TDittkür bes (Eisernen überlaffen gewefen 311 fein, je nad? feinem Staube unb nafy feinen

Dermögensuerbdltniffen feine (Dber= unb Untergewdnber mit foleben ornamentalen 5ier=

frücken aus3uftatten, wie fie im laufe ber Seiten üblieb geworben waren. IHefe reieb r>er=

3ierten plagae, parurae, wie man fie im HTittetalter benannt baben würbe, finb nid?t

burd? Weberei auf r>ori30ixtcit gefpannter Jftette unb aud? nid?t ausfcbüefeiid? burd?

Stickerei mit ber Habet erjielt, fonbern fämmtlid? als (SobelimTüirkereien auf ber vertikalen

ß>od?kette meiftens von geflickter Srauenbanb angefertigt worben. Sämmttidpe Deffins

in biefen großen purpurfarbigen Sierftücken finb in feinem Bnffusleinen mit ber Habet bäufig

in Jftettenftid; , in Jftreu3ftid? ober im fog. Bäumcbenfticb naebtrdglid? ausgeführt ; aud)

ber Seftow, Stieb unb Jftnopflodpftid? ift in biefen Jllufteruncjen guiveiUn uorfiublid?.
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1Tr. 319. Cfjeil eines Sierftreifeus nebfi einem orbiculus als Jldifchicrucrung unb angustus clavus,

von einer tunicella l)errul)renb. Das oorliegenbe Tlcb/felornament in iSobetinmanier, unb jroar in Scbmarv

purpur-TPolle genrirftt, ift auf ben Hubberftoff aufgenäht, Me Spange hingegen in benfelben gcroirftt. Das
3lcfyfelmcbaiüon jeigt offenbar Me ftlaffifd) mnthologifdjc Darftcllung einer Sirene , roie fie nach ber

5abel jtpifeben ber Scnlla unb Cbarnbbis bie Schiffet »erfochten; in ber fsaub hält bie Sirene ein Inftrumettt,

mie eine Blenblaterne. Das MTebaillon wirb burd) wellenförmige Ornamente, roie auch bie fdnnale ein>

gewirkte Stabvergierung eingefaßt. Der oorliegenbe Hubberftoff jeigt, roie unter lTr. 2S9, nach beiben

Seiten einen jiemlicf) hocbftefjenbeu Pclour, bet auf ber obern unb untern Seite uugcfdinitteu ift (velour

frise). Durcbmcffer be= HTcbaillons 14 cm, Breite bes Stabe» 3'/« cm. V. Jafyrrmnbert

ITr. 320. SierftucR als orbiculus , oon einer tunica orbiculata r)errür)renb, in tfiobclinted) nil; ausge«

füljrt in ametboftfarbiger purpurroollc, nicht in ben Ceinenftoff eingewebt, fonbem mit auf ber jSehrieitc

offen gelaffencn Jftettenfdben auf benfetben aufgeftient. Pas Juucrc biefes ITIebaillons ift bind; jafj [reich,

eingeflickte hoptifcfye /trenne in oieroerfcfytungenen Einten ausgefüllt; ber Haub Wirb von wellenförmigen

(Ornamenten umfcbloffcn. Durcbmcffer 13 cm. VI. Jatyrfyunbcrt.

ITr. 321. (Broßcs 5icr> ober JTTobejeidjen als scutella ober rota, oon einer vestis clavata in Keinen

burd} 5led?tarbeit an ber ßoehlictte eingewirkt. 2lls wieberkebrenbes UToth' erfdiciuen in biefem Hunbfdjüb fich

aneiuauber fcfytießenbe kreisförmige Banbr>crfd>linguugeu mit ber ITabel geflieht, bie immer nrieber oon acht'

blätterigen Höfen ausgefüllt werben, ein ITTotir», wie es fid? in grieebifd^römifcheu muffirufdicu arbeiten

fefyr häufig oorfmbet. Durdjmeffer 2S cm. VI. lahrljuubert.

Tür. 322 unb 323. 3wei oral geftaltetc clavi in (Dobelintecbnik in feinen eingewirkt unb jwar in

Ifolle gefärbt mit bem Safte ber großen pelagia, bie eine bunkle, bem Sc^marj faft ähnlich ftommenbe

TTuance gibt; gegen bas £id)t gehalten, bominirt ber violette farbtou oor. Beibe 5icrftüche rühren als

cfdtbcfäßc oon einer großen Decke, Ueberrourf her, roie folche in ihrer (Danjljeit unter ITr. 36-40 ju er'

fefyen finb. Diefetben finb mit penbitten rnnjicrt. bie in ein Blattoruamcnt ausmünben. Beibe clavi

gierten bie febmölere JSopffeite eines plaid. Jn beiben jeigen fid}, burch Stidierei eruelt, fein ausgeführte

(Üuabraturen, beren Inneres burch Banbr>crfd?linguugeu, bie Jüreuje bilben, ausgefüllt wirb. Bie Um-

raubung in ITr. 323 jeigt auf febraffirtem üicfgruubc ftilifirte Blattornamente. Beibe bürften faft oon

einer unb bcrfelben Jäanb angefertigt roorben fein. ITr. 323 größter Durcr/meffcr 32 cm, 1Tr. 322 größter

Durcbmcffer 27 cm. VII. Jahrr/unbert.

Ttr. 324. in Ceinen eingewirkte Pergierung, oon einer <£die ber Sdpmalfeite eines Ueberrourfs als

mautclförmiges ©bergeroanb r/cm'iljrenb, unb in iDobelintccbjul; in buukclfd?roäriTicbcr Purpurroollc gewirkt.

Porliegcuber (Echbefatj ftimmt l?iufid?tlich feiner 5orm unb (Sröße mit bem äf?ulid? gemufterteu clavus unter

1Tr. 53 ziemlich überein, nur niünben hier bie nach beiben eutgegengefeßten Seiten au bem iuueru ibuabrat

auliegeuben (Erweiterungen oual ober in Spißbogenform aus, wäfjrenb bie 2lnfälje unter ITr. 53 als Drei-

ecke in einen fpißen TDinncl enbi;en. Die Sucht, bie ornamentalen nTobejeicf^en unb SierftucRe an ben

©bergeroänbem in immer oerfdnebenfarbige Sormen ,^u geftalten, führte 3U ber oorliegenben auffatlenben

(Srunbform, bie geometrifeb , roie alle übrigen in ber 2lbtheiluug IX unb X, angelegt ift. UTan liat bie

£ntftcr)ung ber Spitjbogeuhunft. ber (Dothils, in ben Spi^bogengcroölben altrömifdicr lPafferteirungen ju finben

gefuebt; mit bemfelbcu Hech/t liouute man aud? ben Beginn bes style ogivale aus ben vielen im Spuv

bogen fonuirteu Deffins ber (Dobetin-Tüirfiereien (vgl. bie oortiegenbe ITummer, besgteidpen ITr. 322 unb 323

unb uiele anbete) (Dberdgnptens herleiten. In ben angefeljten Spi^bogenornamenten an bem Quabrat bes vot>

liegenbeu clavus ift ber üiefgruub fdiraffirt unb treten besroegen bie eingeftiditeu Dreiblätter beutlidjer hevuor.

Die ausmüubcnbcu penbttien fehlen l;ier an beiben Seiten. (5rd|ter Durdjmeffer 31 cm. VI. Jahrhuubcrt.

ITr. Z25. (Sroßer kreisförmiger clavus, (ebenfalls oon einer ber iner CcKen eines Ueberrourfs hei'

ruf/renb, roie folche fich unter lir. 30—40 in ihrer (Sanjf/eit nodi jiemlicf; erhalten Ijabeu. Pas gange

noch gut erhaltene <5ierftüdt ift in bunUler Purpuriuolle als (Sobelin an ber feocfyftette gewiritt. Ju
bem mittlem über (£di geftellten Spiegel {eigen fid; eingeftidite mdanberförmige Ornamente. 2lu ben oier

Seiten biefer mittlem Sülluug roacr)fen Stengel heruor, mit Blättern ber Hebe beftränjt. Das (Sanje rtürb

ii'u-beium oon einem größern (Öuabrat umfdjloffen , um roelcf/es fid? eine Äreisrunbung legt, bie mit

„Büuntcfyeu" als 5adieuornameut abfdiliefjt. Durdmteffer 32 cm. VII. Jabrhuubert.

ITr. 320, 2>2T unb 32S. Drei Verycruugcu in Palmettform, enhoeber als Hc^fetornamente ober als

untere Gipfel unb cfdiuer.ueruugeu, oon einer (Tunika licnülneub. ähulidi, u'ie foldie unter ITr. 82—01 (U

erfeheu finb. Beibe clavi finb in buultler purpunuolle in iDobelinted)nili genurltt. Die größere Patmette

unter )Ir. 320 jeigt im Juncru jroei fd?nnmmenbe (Enten, in einer oon Blättcrfdjmud) umrahmten IlTan«

borla; bie aubere Patmette, einfacher unb in berber (Tecbuili ausgeführt, münbel aus in ein Blattornament

als Penbite. ITr. 320 größte Jlusbehnung -Ji cm, ITr. 327 größte Husbefynung 20 cm; ITr. 32S größte

2lu£behuuug 11 cm. Das Meine ooate UTebaillou unter lir 32S oeranfer/aulic^t, gobelinartig in feinen

genurltt, bas Bruflbilb einer Sigur, oon einem Jftrcife umfchloffen, bie mit einer tunica aogustldavia, b. h.
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mit jroei parallelen £ängsftreifen vexierten ©bergerpanbe, beklcibet ift. fflb biefe 5igur etwa ben Cräger

bes (Detpaubcs porftcllcu foütc, ober einen ber 2ll)nen, ober aber ein allgemeines figurales ©rnament,

bürftc l;eutc fd;rper 311 erroeifen fein. VII. Jaf;rbunbcrt.

Tir. 329. (Tfyeil eines Hebermurfs in £cinen, ber mit Streifen r>on ftärkeren Säben quabratifd; ge-

muftert ift. Jn ben meiften kopttfdpen £etnengcrpeben fittb vertikal laufenbe Streifen in iLeinen eingewebt;

frier liegt ein £eiueutud; vor, bas ausnaf;msipcife in Würfelform gemufiert ift. 2lls neräierenber clavus 3eigt

fid) in Würfeln ein orales HTebaillon, bas naefr oben nnb unten im Spiljbogen ausmimbet unb als haute-

lisse in ben teinenftoff eingewirkt ift. 2ln ber Sd)malfeite bes ilcberwurfs ift nod), als 2lusmünbung ber

jsettenfaben, ein Üf;eil ber Sranfen crfid)tlicfr. £dugc 39 cm, 25reite 28 cm. VI. Jaljrljunbcrt.

ITr. 330 unb 331. 5mei Sierftücke, pon (Tuniken als rtTobeper3ierungcu fycrrüljrcnb, welcfre in klaffifd;-

römifcfyer Seit jur 2tusgeid)nung perfefriebener Staube unb Xangftufen bienten. 23eibe finb in haute-lisse-

TTTanier, in purpurrooUe gcrrirlit. Der kleinere clavus unter ITr. 330 in Jant(;iwpurpur jcigt in ber Innern

5üllung ein (Defled;t pon Juinken unb TDeinlaub; ber größere clavus unter TTr. 331, ber nur tfjeilroeife nod;

erhalten ift, Idföt als ©rnament eine baumäf?nltd?e Pflan3e mit conpentionellem Caubtperft erkennen, au

beffen untenn Stamme üögel, (Juten df;nlid), piatj genommen fjaben. Soll picllcicfrt biefes ©rnament bas

Senfhörnlein ber
fr. Schrift ober ben Baum ber Jäirdje reprdfeutireu, wie er fpdter im Mittelalter fo l;dufig

in ber ©rnamentik bargeftellt würbe ? Durcbmeffer bes «leinen orbiculus S cm ; Durd?meffer bes gröf3cm

orbiculus 16'/o cm. VI. Jabrf;unbert.

ITr. 332. jSreisförmigcs ©rnament als Sierftück , pou einer (Tunika f?crrül?renb, welcfrer aud)

ber latissimus clavus unter ITr. 333 mit ber Darftelluug ber TDeinlcfe, 3ur 2lusftattung bientc. 23cibe clavi

finb pon einer unb berfelben ßanb ausgeführt, wie bies bie 5eiur;eit ber <Sobelintcd)nik in beibeu bekunbet,

bcsglcicfren aud; biefetbe tiefbunlilc purpurwolle unb bas äfjnlicf? ftilifirte Pflanjenornament, bas f;icr aus

einer boppetfpenkeligen Pafe f?erporfprof3t. Die 5meil;ufer, f;ier TPie bort, fdpeinen Dammfrirfcbe, nad) ben

(Beweisen 311 urtbeilcn, reprdfeutireu 311 wollen. 2liid? bie beiben (Denien, bic frier bie Uafe umgeben
, finb

mit jenen in bem grofjen clavus unter 1Tr. 333 faft ibeutifd;. Die (ßobelintccfrnik ift in beiben Sicrftüdicu

eine vortreffliche 3U nennen. Durd?meffer 22 cm. VI. Jafrrfruubert.

ITr. 333. JJeid) in Purpurwolle auf leinenem 5onb in ©obclinted;nik gewirkter latissimus clavus,

pon ber toga eines pornefrmcu Dcrftorbenen als viertes aufgefegtes 3ier= ober TTTobeftück frerrüfrrcnb

;

einer biefer picr clavi, ebenfalls fefrr befefrdbigt, befinbet ftcf? im germanifeben TTIufeum 3U llürnberg, bie

beibeu auberen glcicfr gemufterten Sierftücke waren gang pcrmobcrt. Unter 25eifrülfe ber porliegenben rota unb

ber in llürnberg befiublid?eii hefte fid; leiefrt bie Seicfrnung bes (Batzen ii'icber ergäben. Die äuf^erft 3ierlicfre

lllufterung, nod; PoEftdnbig nad) klaffifcfr-römifcfrcu UTotipen geftaltct, peranfefrauliefrt eine TDeinlcfe, an welcfrer

3iigleicfr aud; Pögel unb pierfüfuge äfriergcftalten tfreilnefrmen. 2ln bem porliegenben fel;lt bie geboppeltc

ITTittelgruppe t(;cilipeife, unb fd;einen f;ier 3wci gröfjcr geftaltete 5weifrufcr, teirfefre (?), ebenfalls ber iLefe bei-

gewofrnt 311 f;aben. Das aufseift fein ftilifirte £aubwerk nebft .Sriicfrtcn unb (Tfriergebilbeu ift in ametfrnft-

farbigem Purpur, bem sacer murex, burefr eine Pcrmifcfrung aus bem Safte ber murex mit bem 5cfrwar3-

purpur ber pelagia erhielt, nidjt burd; boppclte Särbung , ipic bei bem blutrotf;eu, ti;rifd;eu Purpur, bem
»dibapha« (pgl. ITr. 313). Das porliegeube TITufter mürbe fid; trefflid; für eine l;eutigc 1Tad;al;mung em-

pfehlen, unb märe bie Srage pou 5ad;männern in Ueberlegung 311 sieben, ob fid; l;cute in ber porliegenben

TPeife bie (ßobclintecfyuih au petit metier nieb-t uneber einführen unb 3ur allgemeinen (Deltung bringen lief3e.

IPas ber ägi;ptifd;en Sraueuipelt, mic bie pielen oortrefflidjen iTapifferieu ber 2lusftelluug bies beroeifen,

fo meifterrpaft gelungen ift, warum foütc bies bei unferen, beute fo grogartig entwickelten ted;nifd;en feülfs-

mittein nid;t meb,r 311 erjieten fein? ©röf3ter Durd;meffer 33 cm. V. Jal;rbunbert.

TTr. 334. 5igural gemufterter Kunbfd;ilb als (Eckperjierung pou einem llebcrmiivf (chlamys) f;er<

rüf;renb, mit einer Darfteilung, bie in 2luffaffung unb Stilifirung nod) bem klaffifd?=römifd;en Jbeenkreife

anzugehören fd;eint. Pon einem breiten Greife in purpunpolle umfd;loffcu, eiblidü man, in ber IlTitte pon

£aub' unb Blumenguirlauben umgeben, anfd;eincnb einen ©pferaltar; links pon bemfelben fd;reitet eine

nur mit bem ITTantel unb ber Stirnbinbe bekleibete Sigur 311 bem ©pferaltar bi". n>äf)renb rcd;ts ein fd;me-

benber ©enius, nur nod; in feinen Umriffen kenntlich, bie libatio 311 geben fdpeint. 20' h cm Durcbmeffer.

IV. Jaf;rl;uubert.

ITr. 335. Ö5röf3eres üreismebaillon in (Sobelinted;nik gewirkt als (Ecftverjterung pon einem lieber-

nnivf berrübrenb, äfjnlicfj wie unter ITr. 36-40. Diefer in ben Ceiiienftoff cingeunrkte clavus jetgt in

fdprpärjlidper purpunpolle in einer mittleren ilmkreifung einen geflügelten (Benins. Jn ber breiten Um-
ranbung erfief;t man, roenn aud; in berber Cecbnik ausgefüf;rt, 3ebn perfd;iebeu geftaltete übicrornamente,

unter ipelcbeu £öroen, ßafen, feunbe nod) beutlid; 311 unterfd)eiben finb. 22 cm Durcbmeffer. VI. Jahr-

bunbert.

TTr. 336. JSreisförmiger 23efatj , pon ber unteren (Ecke einer tunica virilis berrübrenb. Die

figurale Darftellung, älpnlid) roie unter ITr. 29, ift nod; pollftänbig ber k(affifd;en 2lutike naebgebilbet,

näm(id) ein naditer, nur mit ber chlamys bekleibeter Heiter t/at einen Stein erboben, um bamit einen

S



baneben bcfiublidjen ßafen 311 erlegen, offenbar eine allegonfdu' Darftclluug , mte fic immer roieber in alt-

ftoptifebten (Sobelins gutacttRefyrt. Durdimcffer JT cm. VI. Jabrbunbcrt.

ITr. 337. Järeisförmtger clavus als Ornament, von bem Cetnengeroanbe eine; fioptifeben 11Iöncf>es

berrübrenb, in Sarbe unb Derjierungsiveife ftbereinflimmenb mit bet gleichartigen tTapifferie unter ITr. MS.

Diefes letjtgcbacbte (Sobelin formirt in haute-lisscTOirnerei ein Jireuj. frier ift bas .i'iveir, von einem

l&uabrat umfdjtoffen, bas fid? roieberum in einem Rhombus befinbet. Das ftxeu$ erbebt fid? auf einer

Weltkugel, fmnbolifirenb, baf; bas Ürcir, bie llVlt bchcrifdit. Rebulidic Darftellungen pnbet mau in alt-

koptifdjen (Sobelins häufige. Diefe Jbee liegt auch beu königlichen unb kaifcrlidjen Reichsäpfeln bes

))Titte!altars 311 (Srunbe. Das leinene (Detmiub, worauf fidj biefe einfachen davi unter ITr. 33t unb

ITr. 198 befinbeu, war faft gau; vermobert. 11 V« cm Durdimcffer. VII. Jabrhunbcrt.

ITr. 33$. (&ro$es kreisförmiges llTobc unb öiorftüdt, ehemals aufgenäht auf einer tunica laticlavia,

mit dufjerfi fein unb jierlidj auf ber i»odjkette gewirkten Ef/ier- unb pflair,cuornantcntcu, eine ticbliugs

tedjnik , rvelcfye vor bem Zlufkommen bes Silber- ober piattftid;cs feit ber dlteften ktaffifd)en 5cit bis 311m

X. Jabrfyunbcrt im 2lbenb- unb ITTorgenlanb allgemein geübt uuirbe. TPir nehmen Reinen Jlnftanb, bie

(»npotbefc aufjujtetlen, bajj in biefen vielfarbigen Wirkereien au ber läocblictte (haute-lisse) bas von alten

Sdmftftelleru fo oft gebaute opus polymitum, besgleidjen bas bis fjeute noefc bunhle opus plumarium 511

verfielen fei. 2>ajj biefe UHikercien als ein „mclfabigcs" Werk 3U befrachten feien, leuchtet ein, rpeun mau an

bem vorliegenben JTTebaitlon bie aus fo unenblid) vielen Säben geflochtene üccbuili genauer betrachtet ; als

opus plumarium unirbe es unferer lleberjeugung nadi bestvegen bctcidiuct, iveil bie Siufledjtung ber Dielen

IPolleufäbcu yiufdien beu einzelnen ftarken üettcufäben vermittelfi eines nabeiförmigen Jnftrumentes , ber

pluma, erfolgte. Der i'orlicgeube latissimus clavus Idftt foii'obl in bem buukclfarbigeu if infaffuugsranb, als

auch auf bem mittleren 5oub in bocbrotbcin tnrifeben purpur, ber als odoranda murex als Xefervat für

kaiferlidje perfonen galt, eine UTeuge ber uHiubcrlicbftcu, kricch-cubcu unb febleicbeubeu übicrbilbcr er-

nennen, bereu Deutung beute fd)ivedid) gelingen bürfte. (Ein .Ütrdienfcbriftftellcr bes VIII. labrbunberts

nennt jene (Dbergcu'änber, bie mit 5ierfrückcn unb folcfycn übicrbilberu gemufteri waren, vesces vermium

imaginibus clavatae. Die Pflanzen- unb Cbicrmclt, bie beu vorliegenben clavus jieren, bat Diele Zlcfjnüdj-

lieit mit ber unter ITr. 135 unb ITr. 305, unb febeineu biefelben von einer fraub als (Sobelins gewirkt

roorben 311 fein. Durd)meffer 2S cm. VI. Jaljrbuubcrt.

ITr. 330, 340 unb 341. (Srojge Kreisförmige 5ierftüd;e, von einer veidi ausgeflutteten tunica als

))Tobeab3eicben au ben vier unteren (Ecken bes ©bergemanbes hcrrülneub. Diefe 5d;ilbe in (f>obcliutcd)uik

gehören 311 ben reicheren unb feineren üapifferieu , bie in ©bevägnpten in altkoptifeben (ßrdbem gefunben

irorbeu fiub. 21uf nod? jiemlid? molj(erhaltenem, tnri'fdieni lUoIlcnpurpur (dibapha, oloveron) heben fidj

bie jierlidj eingewirkten Pflanzen- unb Jbierornaineute in grüner unb gelber färbe vortheilhaft ab. Die

Deutung ber mittleren teauplfigur, von einem jSreife umgeben, bürfte beute fdnvcr gelingen, ba, wie es

fdjeint, bb übicrfnmbolili ber Rltkopteu, ber d?riftlid?en ITadifolger ber alten 21egi;pter, uoeb uidit alt«

fettiger erforfdit unb aufgebellt ift. i?s null uns, nadj ben vorliegenben lleberreften 311 urtheileu, fcf?einen,

als ob Iner eine meufdilidie 5igur ober ein 2tffe auf einer Dogelgeftalt , 5d)toan(?) fi^enb, 311 erfeheu fei;

audj anbere mijftifdn- üliierfiguren, Sliarabeeu, £ön>en u. f. n>., fiub uodi beutlid? \u ernennen. Diefe brei

5d;ilbe gehörten einer tunica laticlavia an; ber vierte feblenbe clavus mar burdjaus oermobert. ©röfeter

Durd;meffer 25 cm. VI. labrbuubert.

ITr. 342, 343 unb 344. Drei gleich gemufterte Ruubfehilbe (tabulae orbiculatae) als uerticreube 2Iuf-

fafce, von einer tunica laticlavia au beu unteren lfdieii berrülueub Das tecbuifdie DTadunerfi ber (Sobelin-

mirnerei nn biefen öierftüdieu ift von vortrefflicher Sauberkeit unb Dodenbung. Jliuti bie Deffins variiren

in groger UTanuigfaltiglicit ber Sonnen unb (öebilbe. Der 5oub ftellt fidi in färbe als tmifdvr ftaiferlic^er

Purpur (dibapha, purpura Phoenicea) bar von uod' äiemlid) guter jSonfervirung. Durdi bie viell)unbert-

jährige Dermoberung in beiner agnptifdier (Erbe fiub bie lUolleunurliereieu au vielen Stellen unter ITr. 343

unb ITr. 344 i'erfdumiubeu , unb Rann mau hier an ben vertikal gefpauuteu JRetteufdben bie tedpuifc^e

rtTadjmeife bcutlidj ernennen. Suerfi mürben bie Jimriffe fdmmtlid)er Siguren unb (Druamente mit fieserer

ßaub offenbar tiad; einem vorliegenben llTufler eingeflößten unb aisbann erft ber äiefgruub bes (Banken

unb ber einteilten Dei'fins mit ber entfpreehenbeu lUolle ausgefüllt. Intoreffaut u\'ue e:- ,u nnffen , iueld>-

Stgur bas Bruflbilb, von bem mittleren Jftreife eingefc^toffen, vorftelle. Diefe. mit einet Mureole umgebene

figur, bie offenbar eine beflimmte peiföiiluhlieit buiftclit
, jeigl einen merltmürbig hcbntibcltcu Jftopfpu^,

Die tunica berfelbeu ift mit jrvei großen Hunbfd?ilben (clavi) auf beu Schultern verliert. ©6 unter biefem

jugenblicbeu Silbroerft Jofeph aus Jlegnpteu i'orgeftellt werben foll , beffeu leben unb dhateu fo oft in

biefen altiioptifdien (Sobelins verflunbilblid?) wirb, ftann nuht mit Suheriieit naßgemtefen meroen. llodi

fei hinzugefügt, baß biefe brei Hunbfdjilbe, bei merte fehlt . ehemals auf einer tunica von meifeer, feiner

rDolle aufgendfjt maren . ivovon auf ber jRefyrfeite fidi nodj Sefle erhalten imben. (firöftter Durdjmeffer

20 cm. VI. Jal;il;unbcrt.
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ITr. 345. Stcrftück als latissimus clavus, bcffctt 5oub aus hochrotbcr t»rifd)cr purpurmotte tieftest.

Die ßalbfigur in ber mittlren Umkretfung, besgleichen auch btc 3terlicbcn Pflait3cuoruamcnte 3etgcn »tele

2teT?nlicbkeit mit ber JTTufierung in ben »orberbefprodjenen clavi unter TTr. 342—344 unb rühren offenbar

aus berfelbcn Seit, wenn nid;t von berfelbcn ßanb her. Jluffaüeub erfd)eiut es, baf3 in biefen reich gc=

mufterten (Sobclius in ben tbeuerften purpurfarben fidj keine Conturftickereien in Sctbc »orfmben. 2lucb

bie Umriffe in ber »orlicgenben CTapifferie finb, obfebon gelblich uub gtän3eub, nicht in naturgelber Selbe,

fonbern in einem vortrefflichen, ügnptifcben Ceinen gewirkt, bas, ehemals weiß, im £aufc ber Seit gc(blid)

abgetönt roorben ift, wie bies auf ber Jiicbrfcitc bie freitiegeuben Säbcn ber JScttc (licia) bcutlid; erkennen

(äffen. Durcbmeffer 22 cm. VI. Jabrbunbert.

ITr. 346 unb 347. JStciner orbiculus, rotula als 3ier= uub JTTobcftürfi, von einer tunica berrührenb.

Die innere Jüreisrimbuug ift gobelinmäßig in blutroter purpurroollc gehalten. Jn ber Witte erblickt mau
eine kleinere Järcisrunbung uub barin ein Bruftbitb mit lTimbus unb gegcuübctjtcbenb jroei Cörocu. Im
täiiiblid; auf ähnliche Darftclluugcu, bie fidi ebenfalls in altkoptifcbcn haute-lisse=TDtrfcereien »orgefunben

haben, bürfte biefe Darftcllung bem alten Ceftament entlehnt fein uub Daniel in ber !£ön>:ngrube barftellcu,

ein Sujet, bas ftcb in fpäteren bi^antinifche ' Scibengcweben häufiger uorfinbet unb in frühchriftlicher Seit,

beu (Tagen blutiger (Cbrtfiem/'crfolguug, febr beliebt war. Die geflügelten (Semen oben unb unten bürftcu

alsbaun (Engelfiguren »orftcllcn, bie Daniel ftärkcnb 511 ßülfe eilen (?). Durcbmeffer 13 — 14 cm. Das
lltcbaillon unter ITr. 347 im Durcbmeffer iion 20'/2 cm rüljrt ebenfalls als tabula adiuneta »on einem

©bergemanbe als uerjierenber 2luffq<3 her uub fcheint beufelben altteftamentarifcben iSegenftanb barjuftetteu,

ben von einem lTimbus umgebenen Daniel in Sruftbilb, umgeben pon tCötrcn uub anbeten (Tbierunbotben.

Die haute-lisse=]Pirkerei an bem »orlicgenben großen clavus »errätb nicht bie feine 2lusfübrung unb
(Technik, wie bies bei bem uorbcrgcbenbcu orbiculus ber Sali ift, VI. Jabrbunbcrt.

ITr. 34S unb 349. Swei »ct^icrenbe clavi in iuetsform , als (Sobelin an ber Jlochkcttc gewirkt uub
als 5ier- unb ftlobeftücke von (Tuniken berrührenb. Der größere berfelbcn in gröberer, teebnifeber 2lus<

führung ftellt, wie bies häufiger in biefen orbiculi ber 5all ift, eine mittlere fialbftgur, »ort einem Jsreife

eingefaßt, bar, umgeben »cm (Semen unb »erfebiebenen (Tbicrfigurcn, wie bies auch unter ITr. 346 3U erfebeu

ift. Durcbmeffer 21 cm. Der orbiculus unter ITr. 349, i'on einer kleineren tunica pucrilis fjer<

rübrenb, läßt 3i»ei fdjroer erkennbare Sigurcn, eiuanber rebenb jugemaubt, erkennen, bie mit ITimben »cr<

fchen uub nur mit einem kurzen fflbergcwaub bekleibet finb. Oben änrifchen biefen beiben Siguren ift ein

kleines Äreuj eingewirkt. Der Sonb, auf welchem biefe Siguren bargcftellt ftnb, bat bie grünliche 5arbe

bes IDaffers, wie auch auf bem Sterftreifen unter ITr. 263, t»o auch febwimmenbe Sifche erficbtlich finb.

Durcbmeffer 12 cm. VII. Jahrbunbert.

ITr. 350. 2xunbfcbilb als »er^terenbes, aufgefegtes (Sobelin, »on einer (Tunika r>on weißem IPollen-

ftoff berrührenb. IDic in allen biefen altkoptifdxn (Tcrturcu, erfebeint immer als herkömmliche ©rnaments
bie Pflan3em»elt in Perbinbung mit ber pljantaftifehen äbicrwelt, bie 2lnaflaftus Bibliothecarius »cum flos-

culis et bestiolis« bezeichnet. Diefe Perbinbung von (Ornamenten aus ber animalifchcn unb »cgctabilifd;eu

Schöpfung nannte mau im fpäteren UTittelaltcr cevre fait ä ['Arabesque. (Offenbar rührt biefe Perjierungs<

roeife aus jenen ferutiegenbeu Seiten her, als man juerfi in 25abnlou begann, auf ber ßoehkette

(Teppiche in vielfarbiger TDolle 31t wirken, bie im hohen 2ltterthum berühmt uub febr gefudpt waren.

Diefe pbantafie»ollc Uei^ierungsiueife »on ibeat geftalteten pflanjeu uub ähicreu erhielt fic^ auch in ber

abenblänbifcheu Seibeninbuftrte ftcllenweife uod; bis ins XIV. Jaljrhunbert. Die Chier« unb ppanjenorna-

mentc in bem »orlicgenben clavus finb febr korrekt ausgeführt in (Seftalt »on Eöweu unb Pfauen. Das
Pftanjenroerk, bas biefelben umrankt, fproßt unten aus einer Pafc hcroor. Durcbmeffer 21 cm. VI. Jahr»

bunbert.

ITr. 351. Jsrcismebaillous in »ielfarbiger lüolle als (Sobelin gewirkt, mit eigentümlichen, »on ben

gewölmlicben Parftellungen feljr abroeichenben, ftgürlidien Darftellungen. ItTau erficht nämlich im Jnnern

bes clavus ein kleineres nTebaillon, bas eine fdiwcr 31t erkläreube Sigur barftellt, nacbftellenb einer fliehen-

ben CChiergeftalt. Unterhalb biefer mittleren Darftelluug erhebt ftcb, wie bies beutlicb 311 erfehen ift, ein

(tiborienaltar, von Säuleu getragen unb »on gerabent (Bebälk mit Hunbbogen bebeckt, unter biefem Säulcnaltar

3eigt fiel? beutlich ein Jselch. Heben biefem Ciborieualtar, ber fid; in ähnlicher Jluorbnung an ben »ier

Seiten wieberholt, ftefjen mit ausgeftreckten Firmen Siguren mit (Tuniken ohne clavi bekleibet, bie über

iljren ßäuptern Banbftreifeu, Sprudjbänbern ähnlich, emporhalfen. Sehnliche (Tiborienattäre unb Säulen-

uifcheu finbet man in ben älteften UTauufcripten uub llTiniatureu ber alten Bibliotheken ber 2ltbosklöftcr

häufiger »or. TPir magen es »orläufig nid;t, eine Deutung biefer figürlichen Darftellungen hier 3U »cr=

fudjett, unb übertaffen bies einer fpäteren Sorfchuug. Durchmeffer 21 cm. IV. Jabrhunbert.

Hr. 352. Kunbmebaillon als clavus, von einer (Tunika bcrrübrcitb, in (Sobelinted)nik gewirkt. 2luf

rotbem Sonb 3etgen ftcb 3wei JTeitcr, mit pfctl unb Bogen beu'affnet, auf ber Jagb begriffen, wie folche

Jagbfcenen auch auf ben JTTebaillons unter ITr. 419—421 erficbtlich ftnb. Sowohl bie (Trachten ber Hitter,



Die pfcilbogcn unb Mo Jlnorbuuug bes Sangen, erinnert an perflfd^e l'orbilbcr aus ben Seiten bei- Blütbc

perftfdjer Jnbuftric )ur 5cit bet Safauibcubnuaftic. Dtirdimcffcr 20 cm. VI. Jabrbunbcrt.

Hr. 353. Sierfrucft, von einem (Dbcrgcraanbc r)erriir)renb, in Jfreisform mit einem untern Sußanfaf}.

Diefes merlmnubig gcmuftcitc Wcbaillon geigt , von einem ornamcnttrtcu Jftreife umfdjloffen . auf einem

licfgrunb von bunkclrothcm tnrifcbeu Purpur (dibapha, purpura imperialis), bei auf bet jSefyrfeite nod) oor<

trefflich fich erhalten l;at, jmei Sceuericn, bic {ebenfalls 311 cinanber in Bcjiclnmg fteben. Jn bet untern

2tbtr)eüung erblidit man ein Sdpiff mit oier Jnfaffcn, in ber )1Iitte eine menge Sifcbc; auch unter bem

Schiffe geigen fid) Sifcbe. 3u beiben Seiten an ben auffteigenben Sdnffs=Porberthalcu fiub, in graber Cmie faft,

bie Spuren von hoptifd)cn Sdpriften, l'ibcrctuaubcr georbnet, crficbtlid? ; barüber erblidit man, roie in einem

(Barten beftublid?, jmei ausfd;rcitcnbc Siguren. IDir nagen nicht, bie Deutungen biefec Darftetlungen hiev

nucbcryugcbcn , bic oon einer Seite geltcnb gemacht morben finb. 0b biefelbeu ber Bibel cntler/nt fiub,

unb ob bie unteren Bilbmerkc ctma ben reichen Sifchfang auf bem See (Bcuejaretlj barftellen, bleibt um
cutfd;icbeu. Durcbmcffcr 25 cm. VI. Jaljrljunbcrt.

ITr. 354. kleiner, aber (;od)iutcreffantcr Brucbtbcil eines großen davus als Kuubfdnlb, von einer

reid) ausgeflutteten tunica fjerriibrcub, in <ßobelinted?nik figurate Darftcllungcu auf hodnothem Sonb cuthaltcnb.

Die figurenreiche Darftelluug laßt ernennen, \\^ bie (Sobelinnürnerinnen 2leg»ptens ifyrc pgürlidjen Darftellungen

auch aus bem alten feftamentc mahlten unb barin bie jübifdje, »ordjriftlidje Caubcsgcfcbicbtc 311m Dorrourf

nahmen. Die reichen Sceuerieen, ti'oi'on r/icr nur als Brud)ftüdic brei berfelbeu erhalten finb, ftellen

offenbar IlTontcmtc aus ber £ebcnsgcfcbid?tc Jofcpbs aus 2legnptcn bar. Ju ber Witte erficht man beutlidi

bie Scene, tirie Kuben ben Jofepb aus bem Brunnen jicljt; barüber erfobeiut bie potipfiar, ti'ie fic ben

OTantel bes Jofepb als Anklägerin bem pbarao porjeigt. Unten bie Darftelluug, uue Jofepb mit königlichen

cfljreu fyoeb 311 Kofj als Hctter 2lcgnptcns por ßungcrsnotb einf)ergefur)rt mirb. Ju ber lllüte erfab man
zweifelsohne ben (Träumer, wie er bie jmolf (Darben fid) vor ibju beugen ficht. £cibcr fefyten bic anberen

Sceuen bes urfprungtid? etwa 2S cm im Durd?meffer großen Runbfdjilbes. (Offenbar ftimmeu biefe Dar-

ftellungen bes ägnptifcbcu Jofcpbs mit jenen noch prächtig erhaltenen Sceuen mörtlid; überein , uue man
biefclbcn ebenfalls auf 1? od)rotf?cm tnrifdjcu purpurfoub auf einem 30 cm großen ckvus in ber 2lusftclluug

bes Üuuftgemerbc-Pcrcins in Hannover int Degember unb Januar ISS6SZ erfab. Die ausführliche Be«

febreibung biefcs früfjer 311 Hannover ausgefeilten großen Kunbfdnlbcs finbet fich in unferer Sdirift:

jSunftgefd)id?tlid?e Beiträge über bic vielfarbigen (öobclimllurkcrcicu unb purpuiftidicrcicu ber fpätrömifdjen

unb früfjd?riftlid)en J5unftepod;c (IH.—VIII. Jabrbuubert), aufgefunben in altkoptifebeu Begräbnißftätten

(Dberägnptcns im Srtibjabr unb Sommer 1SS6. (SouberausfteUuug bes täauttooerfchen J5unftgen>erbe<üereins

im Saale bes prornii3ia[<(Derr>crbcntufcums, Hannover 1SS6.)

ITr. 355 unb 356. 5n>ei gleiche, figurat gemufterte 5icrftüdie in ilreisform, in iDobclintednül; geunrlit,

meldie auf einem Eiefgrunb non tnrifdjer purpurmolle groei filjeube, cinanber jugetpanbte Siguren

barftellen, Ju bem einen clavus unter ITr. 356, ber bei ber Ausgrabung burdi bie SorglofigI;cit ber ara-

bifdjen Bauern halbirt morbeu ift, ernennt mau beutlicb bie Hmriffe unb bie IfieftdjtsbUbung ber

beiben Siguren, bereu Deutung nod; felilt. Diefclbcu fiub von ITimbcn umgehen. Jluf bem einen mehr

läbirteu 3iuubfd?ilb unter ITr. 356 erficht mau 311 bat Süßen ber beiben fitjcnbcu Siguren bie Darftelluug

eines kleinen JSinbes. (£5 ift bic uidit roafyrfdjeinlidje Ucrmuthung ausgcfprodieu trorben, als 00 in biefer

Scenc bic Darftelluug ber heiligen Samilic gegeben fei, bic ja erft fehr fpät, juerf) Don italiemfdicn JITalent.

hilblid; i'cranfd;aulicbt mürbe. St'ir bas Stubiunt bes altdjriftlidpcu, koptifduni Bilbcrcnklus ift in ben

vielen Btlbmcrkcu ber Jlusftelluug uod; ein utigchobcnes Material 311 fittbeu. Durdimcffcr 20 cm.

VI. Jaljrhunbcrt.

ITr. 357. lllcbaillou in Äreisform als tabula, orbiculus, von einer reichen tunica fjerrührenb. 2tuf

ti;rifd?em Purpur erfielit mau, von einem gcmuftciteu Äreife eingefaßt, eine ftattlidic Heiterfigur auf veid.i

cum bullis et rintinabulis gefdnrrtcm Äoß; von ber linken lÄanb fliegt ber ifbelfalke auf, unb mit ber KcdMou

fdpetut er im Begriff ju flehen, bie Cange fd)iiHiigeub, ben jur Seite beftnblid)en tömen ju fpießen. Derfclbc trägt

einen geblt'imtcu £eibrodt unb eine weit abfliegenbe chl.imys. Sowohl ber Reiter, feine Jraoht unb bie

Jagbthierc burften pcrfifd;en ober babnlouifdieu Dorbilbern entlclntt fein. ?lnf ber Jiclufeite ift ber timidv

blutrothe purpur (oxyblatta) uod; fcljr u'irkfaiu ui erfcheu. ds ifl mit (Erfolg ber Derfud) gemacht morben,

btc piiipuruiirkcreien längere (Tage in Warmes U'affer ui legen unb aufzuweichen, um ben (Srabesfd)mU|

auf biefe Weife 311 entfernen; aisbann getroeftnet unb geplättet, erfd)einen biete (Sobelinmirkereien in bei

5arbe uneber vollkommen klar unb (eud)tenb, ein Semeis ber UnoermüftIid)keil unb Dorguglic^ReU bei

alten Purpurfarben im tOegenfa^ 311 unferen heutigen, fo kurzlebigen Ztnilinfarben. IS 19 an im Duro^<

meffer. ,V. Jaljrljunbert.

ITr. 35S. kleiner kreisförmiger orbiculus, von einer .i'iiiibertuuika henulueiib. Diefes Sicrftüdt,

mit Daiftelliiugcu nou Pferben ohne Ketter gemui'tert , uerbieul , obfdiou bie eiugeflodneue Wollt burdnius

venuobert ifl, eine befouberc Beadjtuug, iubem l;ier bic 2lrl unb UVifc ber tediutfdieu tÄeiftelluug ber
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(öobeüns fcbr beutücb 311 cufcfjcu ift. ITIau erkennt Ijier, bafj, uad)bem bie Jicttcnfäben uon febmereu

gebreljten ßanffäben gcfr>annt waren, 3iierft nad? einer 3eid?nung ober einem farbigen, bereits beftefyenbcn

Uorbilbe bie fämiiitüd)en Umriffe ber Siguren unb (Ornamente burd? (ftnftedjtcn uon weißen Ceinenfäben

foergcftellt würben. lDar auf biefe Weife bas ganje JlTufter in feinen llmriffen uollcnbet, atsbann würbe

bie leichtere, aber langwierige 2lrbett bC5 Cfinflecbtciis (ars plectendi) wü^ogen. Das (Einwirken ber

3cid?uung , bes fllufters , mufjte von einer kunbigen ßanb vorgenommen werben , atsbann konnte fpäter

bie 2lusfüllung bes Ciefgrunbcs mit vielfarbiger lüoüe auef? von einer minber gei'ibten d>anb teicfyt burd;.

geführt werben. Don großem Belang wäre es, bie Jnftrumeutc , mafyrfd?etntid) Weine, ftumpfe ITabetu

mit großen ©efen, 311 finben, mit welchen bas (Einftedjten ber Wolle im Sonb vorgenommen mürbe. Bis

jeljt r/abeu fid? fotebe 5ted)tinftrumente ober Spinbetn in (Eifen ober auch (Elfenbein nid)t in ben (Dräbern

vorgefunben, obgteid; an mehreren Stellen Strähnen nnb Jftnäucl von Purpurmolle, besgleid)en and} 1Derk.

3eugc von lüebern unb Sdjubmtadjern gehoben mürben. VI. Jafjrfyunbert.

1Tr. 359. 2tufgefei3tes <3ierftück in 5orm eines Jtuubfd)übe=, r>on einer tunica virilis berrübreub

unb in (üobelintecbnik gewirkt. Saft gewinnt es beu 2lnfcb, ein , baf3 in ben beibcu oberen Siguren bie

Derkünbigung bes (Engels bargcftellt werbe, barauf beutet auch bas 311 Si'ifsen biefer 5igurcn eingewirkte

Jkvcu]. Sehr feb-wer bürfte aber mit biefer Deutung bie barunter Ijiugeftreckte, groteske Sigur in Der=

binbung 311 fetjen fein. Durcbmeffcr 14';'-2 cm. Vli. Jafyrbunbcrt.
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XL
o">rö|u-ic unb Heinere, haute-lisse=im;|<ict in purpnnvoUc gewirkte

quabratifcbe, x-nclccFictc ober ftcnt form ige Sicrfhufc unb polvdtrotn

gearbeitete fcHobeabseicben »;le lati clavi ober *l& 2Ut»|cl|p»;nctcn (ta-

bulae) von reicheren tunicae, chlamides bcrriibrcnb, bereit o»nu ejc«

borenbe llcin enftoffc vom (Swtbeemöber größtenteils jerfrort

worben finb.

IV. -VIII. 3*;brb« nbm.
Hr. 360 - r^r. 421. Seite 65 - 72.

Pie in ber »orüegenben 2lbtbeilung unter Tic. 360—421 erponirten «Bobelinmirhereien

rubren, mie auch, bie unter X von lTr. 359 befdntcbcucu Ornamente als aus^ciduicube

nTobcabjcidjen von ben faltenreichen Semdnbern uoruebincr .üopteu als aufgefegte 5ierftüdie

l;cv; nurinber Sonn unterfdicibcn ftcf? bie uorliegeuben clavi von benen unter X angeführten,

inbem biefetben nid)t Kreisförmig, opal ober ojtereiförmig, fonbern quabratifd), meledtig

ober fternf&rmig als Capifferieen mit kleinen ciugeftiditcu lllufterungeu gearbeitet finb.

Tiefe fämmtlidxm auf bie ferne mirftenben 5ierben finb, mie auef) bie unter X, in Purpur«

motte an ber feodjkettc ausgeführt unb 3mar fämmttid) in lPolle, getränkt burd) oer<

fefnebenfarbigen Purpur. 2ln ben uortiegenben quabratifd)en unb inclcdügcii Sierungen,

besgleidieu aud) an benen unter X, fomie an ben fdimalcu Spangen unter YIII unb IX

finb uier uerfdMcbene lTüaueeu ober Sarbtöne bes ecbteu Purpurs beutlieb 311 unterfd)eiben.

Pie fo fyod) gefdiatjte edjte Purpurfarbe mürbe aus jmei Gond)itiem2trten, nad) ben aus<

fübrlid)cn Berichten bes Aristoteles unb bes jüngeren Plinius, uämlicb aus bem 5aft

ber murexj ber iTroiupetcnfobnedte (buccinum, x%uij) unb aus bem ber eigentlichen

Purpurfd)necfte (pelagia, icop<pöpa) bereitet. Pie Sarbe ber murex mar eine faft fd)ar(ad)>

rotfye (coccineus), aber biefelbe mar nid)t baltbar; ihren eigentlichen llVrtb erhielt fie

erft burd) bie Dermifd)ung unb burd) eine Poppelfärbung mit ber pelagia. Die uatür-

lieben purpurfarben im (Degenfalj 311 ben küuftlidum tbeilten fid) i' 1 > ll1 °' (Battungen: bie

bunklen purpurnüancen unb bie bellen. Die bunkleu purpurfarben maren bie gefud)teften

unb tbeuerften. Tiefe leljteu hatten eine vierfache Sarbfcala. 3lus bem Safte einer kleinereu

Spejies ber pelagia mürbe bie rötblidn' Purpurfarbe gemonnen (rubeus, ruber), r>gl. biefe

rötblid?c Purpurfarbe an ben wobelhrlVirkereien unter Hr. 37, 54 11. $20. 2lus einer größeren

Sorte ber pelagia hingegen ber fdimänlidic Purpur (ater, niger), baber aud) bei ben klaffifdvu

Pidnern bie 23ejeid)nungen nox purpurea, mare purpureum. Piefer buukclfle Purpur in au

vielen (Sobelins ber 2lusftelluiig vertreten, }. 25. bie Hr. 3S1— 3S5. öu ben koftbarfteu

unb tbeuerften 2lbt6nuugeu bes natürlichen, bunklen Purpurs würben jebod? jmei ITüaiueu

gerechnet, meiere bie 2llten auch als sacer murex ober odoranda purpura bezeichneten, meil

biefelbeu unn ausfcblicftlidicn töebraudi ber /üuicr reieiinrl maren. Pie bcnvrrageubfte



Sarbe bes Raiferficfyen Purpurs mar bie blutrote ober ber tr/rifdpe Purpur, purpura Tyria,

aud) blatta, Laconica genannt. Dcrfelbe nnirbe burcb, eine boppelte Sarbung ber TDolIe

ober 3robJeibe fyergefteüt, nämtid) burd? eine erfte Sarbung in unreifem Sdproarjpurpur,

bem natürlichen succus ober sanies ber pelagia, unb burd) eine unmittelbar barauf fotgenbe

jmeite Sarbung mit bem buccinum, bem Safte ber murex regius. Dal)er aud; megen biefer

boppelteu Sarbung bie 25e3eid)nuug bes Raiferlicfyen Purpurs als dibapha; feiner prächtig

f)od;bhitrotl)en Sarbe megen führte er aud; bett Hamen oxyblatta. Diefer Raiferticfyc sacer

murex ift an »ielen ©obelimTPirfsereien pertreten, fo unter ITr. 125 — 129. Die äroeite 2tvt bes

adoranda purpura, für ben (Bebraud) ber römifd)en unb fpäteren bi?3antinifd)en Jäaifer referpirt,

bcsgteid?en für bie r;6d;ften geiftlid)en unb meltüdjen TPürbenträger, mar ber bunfeetrüotette,

peitd;cnfarbigc Purpur, ber besmegen bie Hamen purpura ianthina, amethystina, hyacinthina

füln'te. Derfetbc mürbe nid)t burd) Doppctfdrbung fycrgeftcllt, fonbern burd? eine )Hifcf;uug

pon reifem 5er;mar3purpur (pelagia) unb von Succiu (murex). Diefer kaiferlicb, e inolenfarbigc

Purpur ift in nieten fyofyeren unb tieferen Sarbennüancen auf ber 2lusftellung vertreten

(r>gl. Hr. 360-366). (£s l)aben Piele iix alter unb neuerer 5eit über 5arbe unb 23efd;affenr;cit

bes Purpurs gefd;rieben , lPeuigc aber <öelcgcnl)eit gefunbeu, bie perfdjiebenen 2lbftufungeu

bes natürlichen unb künftlidjen Purpurs in alten (Driginalterturcn 311 erfef;eu, mie auf biefer

2lusfteltung (öelegeub/eit geboten ift, bafyer aud; fo piete Unrichtigkeiten über bie Sarb=

nüancen bcsfelben. 25ci ber allgemeinen Jftlage über bie grofäe Unfolibität ber fdpreienben unb

ftedjenben 2lniiinfarben märe es enblid; an ber 5cit, auf bie Purpurbereitung bcr Otiten

mieber 3urüdtäugreifen. Piete pergcblidpe Perfud;e finb im porigen unb anfangs biefcs J"af;r=

fmnberts 3ur £rforfd;ung unb Bereitung bes Purpurs ber 2Utcn gemacht morben ; bie 5ad;e

fter/t inbeffen uod; auf bem alten Steck, trol3 ber ungeheuren Sortfdjritte ber mobernen (Chemie.

ITr. 360. (Dröfjerc Hälfte einer Jtcbfelfpange , von jener reich ausgeftatteten tunica laticlavia berrübrenb,

r>on welcher unter ITr. 276 unb 277 einzelne Jbctlc erhatten finb. Diefes quabratifd;e Scbulterornamcnt,

ebenfalls in fcbmär3[id;cr purpurwolie als (Sobelin geitnrfet, irie unter ITr. 276 unb 277, pcranfdiaulicfyt

in ber Witte biefes 2(d;fc[ftüdics eine füjenbe wciblidjc 5igur, bie mit beibeu Hänben bjnter bem Haupt

ein (ScwanbftücK wie eine Schwinge emporbäü. Diefes mittlere UTcbaillon wirb von einem 5led;tmern

eingefaßt. 2ln ben Pier (Ecken ber äufjerft bclikat auf ber Hocbkctte gewirkten tabula waren Halbfigiucu

von Jlmajonen, bewaffnet mit Kunbfcb ilben unb 311 Steiunn'irfen ausbolenb, ehemals crficbtlicb, von meieren

beute nur uod; jroei in ben (Ecken links 311 erfeben finb. JHe ba3mifd;en bcfhiblicfyen fiteincreu Jüreife

bieneu als (Einfaffungen pon übierunbolben, Cöroe unb lTilpferb, (?) in ähnlichen 25ilbungen, wie fie auf

fämmtlicben clavi faft vorkommen. <Db biefe im Jsampfe bargeftellten weiblichen Siguren ber römifcb/

klaffifdpen 11Ti;tf;ologic angehören, müßte uod; uä(;er unterfuebt werben. 15'/2 cm im (Seviert. IV. Jaf;rh.

ITr. 361. (Ein clavus, belikat in ber (Technik gewirkt unb von korrekter 5eid)nung, [teilt in bcr mittlem

Itmkrcifung einen Bucentaur, f/alb TtTcnfd;, (;alb Pferb, bar; baneben erblicht man einen geflügelten (Senilis

als (Triton, ber ein langes 23lasborn hält. Jn bem breiten Kanbe jeigen fid; abmccbfelnb (Semen mit

kleinen äl;ieren, Hafen u. f. w. 5wei berfelbeu f;aben Steine erhoben unb einer berfetbeu f;ält eine größere

Jsreisrunbuug, in welcher fich ein Järeua befindet, bas ein ^weites )1Tal oben jurücnfte^rt. Die JSompofitiou

unb Stilifirung 3cigt noeb ftlaffifcb-römifcbe clnpen. Ugl. 1Tr. 227. 11 cm im (Betnert. V. Jabrl;unbert.

ITr. 362, 363 unb 364. I>rei r-erfebieben gemuftertc Sierftücfte, von vestes clavatae Ijerrüb^renb,

fämmtlicb in TOeife ber (Sobelins an ber ßoebbette gewirltt unb mit allegorifcb fi;mbolifcben 5iguren ge.

muftert. Sämmtlicbe clavi in rorsüglicbcr üed;nib (äffen in ihren figürlichen Darftcüungcu, bie mit großer

ITaturmabrbcit ausgeführt finb, nod; bie rolle (Einwirkung ber römifch-hlafftfcbcu JSunftmeife erfiennen, bie in

2(egi;pten bis 311m VI. unb VII. Jaf;rfjuiibert burchblang. Jn bem quabratifeben 5ierftüch unter ITr. 362

ift anfebeinenb eine 2lmorette bargefteüt, mit ber gebrummten Sichel in ber Hechten. Die bei Weitem

gelungenfte figürliche DarfteUung in rortrefflicber Jsompofition unb 5eid;nung präfentirt fich unter

ITr. 363, inbem, von pflau3enguirlanben halbkreisförmig eingefalt, in ben Pier (Ecben ber llmranbung fich

(Denien 3eigen, welche ©pfer= unb lPcif;egaben barbringen. Jn ber mittlem opalen Jürcisrunbung ift au--

feheiueub ein (Döttcrpaar bargeflellt, fereu Häupter pon ICaubftronen umwunben finb. Tiefe beiben 5iguren,

beren Deutung fehlt, finb äu^erft ebcl in ^ompofitiou unb 2tusfüb.rung. Jlud; bie pier Siguren unter

ITr. 364, bie pon JTanbenwerh ftreisfönnig umfcbloffen finb, bas pon einer Blumemmfe fid; peräftelt, geben

einen tüchtigen 5eicbner 3U ernennen unb ift auch bie teebnifche 2lusfüf;ruiig als febr gelungen 3U be3eichnen.

5roei ber Pier (Senien, nur mit bem himation bebleibet, bringen IPeibegabcn in J56ibd;en bar, wohingegen



öic beibcn anbern ^c krumme ßanbfichcl gefchmungen halten, llv. 362 12' i cm im iDci'iert, liv. 363

13'/j cm im (Seviert, llv. 364 16 cra im (Seviert. VI. Jabrbunbcrt.

Hr. 365 unb 366. 3wei gtcid? gemufterte Jlcbfclfpangcn in (Sobelintecbnik, mit figuralcn Durftet'

hingen gemuftert, von einer ITlannertunika bcrftamiiKiio. Diefe biftorifchen Darftcllungcu, im fttcfftfc^«

römifebeu Cnruts gehalten, peranfebauüchen jii Pferbe jmei mothologifcbe Signren, beibe mit ITimbus iht-

feben, von welchen bic weibliche Sigur ,511 Pferbe ber babei eingewirkten Jufcbrift 3ufotgc Dido reprüfeutirt

;

bie jur Seite bcfinblicbc Heiterfigur ifi in ber Jnfdnift iiidit mehr bcutlid? 311 erkennen unb bürfte etwa

als Nilos (?) 311 lefen fein, öur Seite ber pferbe ftno Jagbtbicre oargcftcllt. Die Sigurcn unb Pferbe

finb uatunpabr Itomponirt hik"' trefflich ausgeführt. IHe feineren Umriffe finb burdi Stickerei erhielt. 3ln

einem Scbuttcrftüdi ift ber omamentale (Einfaffungsranb noch vollkommen erbalten. 16' 2 cm im (Dauert.

VI. Jabrbuubert.

Hr. 307. /Uciucs SicrftiTdi, von einer tunica clavata berrütyrcnb, ipeldjes noch einen »oflftdnbig

fpätromifeben Charakter in feinen figürlichen Darftcllungcu fief? bewahrt bat. Jn ber JlTittc. pon einem Jftreife

in amctbnftfarbigcr PurpurmoUe umfcbloffen, erficht man, wie immer, einen roitben .Krieger mit Scbilb

bewaffnet, bie ßaub 311m Steinwurf erhoben. Die wer (Edicu füllen fcbipebcnoc (Benien aus, bie Srüdjte

einreichen febeinen. Die Deutung biefer iSeftatten ift nod; unklar unb muß einer fpaleren Cöfung anheim-

geftellt bleiben. (Es ift nicht anzunehmen, baf; biefe unb dbntiche fo oft vorkommenden 5ignren, nadit unb

mit Schüben unb Steinen 311m TPurf ausgen'iftet, blof3 Jänibcr einer fpielcnbcu Pbantafie feien; mit

nehmen an, öaf; biefen Darfieltungen eine tiefere Bedeutung inne mobile. 14 cm im (Dauert. VI. Jahrb.

lTr. 36S. SierftucR als clavus in (Dobeliutccbuilt, i'on einer (Tunika fyerrnfyrenb. Die naturhiftorifdicu

Ornamente finb in bunhier purpurwolle gewirkt. Von breiten Blättern, bie als mißlungene ITacbbilbungeu bes

Rlaffifchen Jlkantbusblattcs betrachtet werben könnten, erficht man in ben i'ier (£dien ber innern Sutlung

Pier pcrfcbiebcuc ühiergcftclteu, unter metchen ber Eon«, ber gefledite Panther unb ber unvermeidliche Safe

bentücb 311 erkennen frnb. Die llutte biefer Silbmerke ift durch ein Jsreuj gehennjeiebnet, mit rteurs de lis

an ben 3lbfd>lüficu. in ber äugern Umrandung 3eigt fieb ein Hunbbogenfties mit Sacken. 2>'> cm im

(Dauert. VI. Jahrhundert.

ITr. 369. Sierftüd.c, gemirkt in (Sobetintechnik unb mit einem großen JS1C113 gemuftert, von einer

vestis stauracina fyerrühxenb. Diefer farbreieb gewirkte clavus auf feinen aufgenäht, gierte ehemals eine

liturgifcbe Stola als 2Uf>fel-tabula, ähnlich, wie unter ITr. 124. Von einem Jftreife umfcbloffen, erficht

mau auf blauem Sono ein großes Jftreug in fafranaelber Sarbc, bas mit aufgefegten lEoclftciucu bildlich,

v>er3icrt ift. Diefes frühdjuftlicfjc Jsrcu3, bas fick in durchaus übereinftimmeubeu formen in ben Dielen

UTofaikcu Havenna's aus ben Seiten bes großen 0)ftgothen>Jftönigs Ebeoberich unb bes JSaifers Juftinian

febr fyäufig vorfindet, geigt in feinen ^wickeln oier (Enten in rotber purpunooKe mit baruber eingewirktem

Buchftabeu 7. (Offenbar Imben biefe (tuten mit barnber befinblidieu Buchftaben 311 bem jSreii3 eine fnm-

bolifche Sejie^uug. lTad; ben eingaben ocs oft citirten Anastasius Bibliothecarius mürben foldje mit bem

©rofibndjftabeii G gemufterten (Den'äuber als vestes gammatae ober de Gamadion bejeiebnet. 2luffallenb

erfebeiut es, oa[] oft portreffliche üapiffericcu, mie bies Iner ber Sali ift, (Beroänbern pon febr grobem

Ceinenftoff 3111- Uerjierung bienten. 14 cm im (Sepiert. VI. Jabrbnnocrt.

ITr. 370 unb 371. Stpci perfduebeu gemufterte davi, als aufgenähte Sierftücke pou tunicae fjer

rübrenb. Diefelben, bureb Dermoberung fein- entflellt, laffen nodi beutlid) bie gobelinartig eingewirkten

Bilbroerke erkennen. Dn bem gräßern 5ierfti'idi unter ITr. 370 erfieljt man in ber innern Suttung, oon

jsreifen umfcbloffen, i'ier (Deftalten nur mit rotfjen fealsfcbleifen bekleibet und aufdieinenb Hunbfebilbe

emporbaltenö, mie foldje nadite Sigureu, Steine fdproingenb, als (lentauren (?) febr häufig in .altkoptifdjen

(ßobelius erfid;tlicb finb. l>a, wo bie Jftreife jufammenftoßen, jeigen fid) Eilienkreu^e, ber breite Sanb ber

Dierung ift mit rotbcu /Sreifen gemuftert, in welchen ad;tblätterige Rofenornamente in weißet HVMle ei»

gewirkt finb. Umfang 23 311 25 cm. VII. labibiinocrt. Der kleinere clavus unter Hr. 371 jeigl im

Tunern, roie immer pon einem Xtreife umfcbloffen, einen größeren lDafferoogel. von ipclleuformigeu Cinien

umgeben; au ben pier Seiten erfebeineu ebenfalls als haute-lisse-TDirkereien in länglichen JSompartimenten

kleinere IPafferoögel in Sonn Pan (Enten. Diefe mer Hecbtecke (ebnen fid; gleichmäßig au bas innere

größere Diereck nn unb bilben fo ein JS1CU3, fo baß biefer CTbierfigur, als Pelikan in oer Dierung ocs

Jgreujes befinolidi, etwa eine tiefere fnmbolifdie Bebeutung beigelegt werben bürfte. (?) Die i'ier breiten

ßckftücke (teilen fid; als ciufaffenbe Tüinkeljwickel bar, wie foldn- häufig in ben ftoptifeben (Bobelins Vov

kommen. Der gange clavus n'irb nochmals burd; bas wellenförmige Ornament bes laufenben üunbes ein-

gefaßt in fdHulacbrotl'er TDoQe.

ITr. 372 unb 373. 3wei au ber lÄodjIictte in iDobelinmanier gewirkte lati davi als öierfiüdie von

perfdpieben ausgeflutteten (Tuniken hcifiammciib. Die größere coupcutiouelle ftlobegierratb. unter ITr. 3T2

pcraufdwiilidit. pon einem J'ireife umfcbloffen, ein uifammcuhiiiuKikVs Snftem pon wellenförmigen Imuc-

uerfdiliiigiingeii, öie, JÄreismebaiHons bilbenb, mer lilcine Jbieibi^er uou ftafen unb ftunben umfaffeu unb eine

ITIitielftgut umfieheu" in (Beftall eines wilbeu llTainus. Die breiten Ränber jeigen auf weißem Sonb iier-
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liebe Baubvcrfcblingungen, aus welchen Blätter bervorfproffen. Sämmtlicbe Banbverfcbtingungen, bes=

gleichen bie (Ornamente in ber quabratifeben llmfaffung finb in rötbiieber ametbr?ftfarbigcr Purpurwolle
gewirkt unb mit äußerft feinen ejftgefticftten Dcffins belebt. Sowohl bie ornamentale 2lnorbnuug in biefem
clavus, als aueb in bem unter TTr. 165 bürfte als Dorlage für eine moberne Stickarbeit fief? trefftid? cm=

pfcl?len. 26 cm im ©eviert. VI. Jafjrbunbert. Jn bem 3ierftück unter Hr. 373, bas in ber Sarbe unb
feinen eingeflickten Dcffins große Uebereinfttmmung mit bem unter TTr. 164 3ctgt unb melcb-e beibe wo!)l

r>on einer unb berfclben kunfterfaljrenen Jsanb bcrrül?rcn, gibt fid) in ber mittlem 5üllung auf weißem
Sonb bas Bilb eines geboten ßunbes mit ausgeftreckter 5unge unb rotbem Jäalsbanb 31t erkennen, in ben

uier <£cken, desgleichen erficht man an ben vier Seiten in polngoucn Cjinfaffungcn auf weißem 5onb
Blumen, bie aus kleinen üafeu emporwaebfeu. Der ametljnftfarbige ©runb nort purpurwollc ift ausgefüllt

mit kleinen Järcisverfd)linguugcn, wcld?c in Dorfafofticben äufjcrft 3art geflickt finb. 20 cm int ©eviert.

VI. Jafjrljunbcrt.

ITr. 374. 2lcbfetfpangc als Scbultcrvc^icruug einer vestis clavata, in ©obeliutccbuik ausgeführt unb
in amctbt;ftfarbtger purpurwollc mit äußerft feinen Stickereien von üiclcckeu mit Blattwerk gefüllt. Jn
bem Jnnern ber ad?teckigen Sternform, wie fie als sigillum Salomonis fefjr f?üufig in ben a(tkoptifd)cn

Wirkereien an ber ßod)kcttc vorkommt, erficht man ben ftercotnpen, immer wieder verfolgten ßafen, (?)

ben Hepäfentanten bes menfd?Iicbcn etre vorfallend, wie ein koptifcfycr ©cleljrtcr in Jsairo bies beutete.

(Ob l)ier ein ßafe ober ein bellcnbes ßünbcbeu uorgcftellt merben foll, muffte eigentlich ben 3oologen 3iir

(£ntfd)cibung überlaffcn bleiben. 15 cm im (Sediert. VI. Jahrhundert.

ITr. 375. ©roßes Sierflück, latissimus clavus, auf ber ßoebkette gewirkt. Jm ©runb weiße IPolIe,

lITufterung in bunketfarbiger purpurrcolle, bas Juuerc ber großen JlTufter ift mit kleinen eingeflickten Dcffins

ausgefüllt. Das innere (Suabrat wirb von einem grof3en Jiircisoruaincnt eingenommen, in beffen IlTitte

ein (üuabrat in gelber TPotle fid? abbebt, in welchem vier kleine Dafen unb pflanjjenontamente 3itr Dar«

ftelluug kommen. Den ©runb bilbet, in weißen (Contouren geftickt, bas sigillum Salomonis, in bem ein

kleines (Ornament, rvie ein scarabaeus, fid? 3cigt. Die breite Umrandung ift in ben (Soften ausgefüllt durch

Srvickclftüdic im rechten TDinkcl mit jinnenförmigen (Einfdjnitten, wie fieb folebe ciugcfd;nittencu unb

ausgeäaeftten (Ediftüdic als fclbftftänbige (Ornamente aud) unter TTr. 1—4 foivic 41 unb 42 vorfinben. Das
(Banse wirb nad? Stuften burd? einen kleinen Hunbbogenfries eingefaßt. 28'/« cm im ©eviert. VI. Jaf?r=

I)unbert.

TTr. 376. .Steines Sierftüdt in aebtedüger Stcruform in violcufarbigcm Purpur, als (Sobelin gewirkt

unb mit äußerft feinen Banbuecfd?linguugcn im Jnnern in Dorfafcjticbcn geflickt. Don einer Srauentunika

Ijerrüfjrenb. Dicfer 3art gearbeitete clavus ift unterlegt mit einem fef?r feinen, bnffusartigen transparenten

Keinen, wie es feltcucr in biefer 5cinf?eit in a(tkoptifd?cn ©rübern vorgefunben ivirb. Durcbmeffcr 11 cm.

VI. Jal?rl?unbert.

Hr. 377. Sicrftück, an ber ß>od?kcttc in violcufarbigcr Purpurwollc (purpura ianthina) äußerft fein

gewirkt. Dicfer clavus 3eigt auf ber JSef?rfcitc nicht frei liegende Jftettenfäben, fonbern ift hinterlegt mit

einem fefjr feinen Ccineugcivcbe, einer 2lrt ägnptifdbem Bnffusleinctt , welches 311m Belege bient, von

welcher tccbuifcbcn Pollcnbuug jene berühmten Ccincutcrturcn bes ITiltbalcs waren, «ic mir f?eute mit trans--

parenten llloufelingewebcu vergleichen können. Ceiber finb bie in ben großen Spiegel eingcftid;teu garten

(Ornamente 3icmlicb unkenntlich, geworben; biefelben fdjeinen kreisförmige Derfd?lingungen bai^uftellen, von

kleineren (Quadraten eingefaßt. 2tuct? bie breite Handeinfaffung wirb burd? (Quadrate gemuftert, bie Greife

mit Bandverfd?linguugen unb abwcd?fclnb über (Jdt geftcllte Jsreujornamente mit B(ätterfd;mudi erkennen

(äffen. 19 1

/
2 cm im ©eviert. VI. Jafyrbambert.

ITr. 378. JSleinc 2tcbjctvcr3icrung von einer Cunika, für TDintcrgcbraucb in ungefärbter üameel--

wolle als 2tip5 gewebt. Das eingewirkte 2ld?fclftüdi in ©obclintecbnik ift in größter Seinljeit in fd)wär3--

lidjer purpunvolle auf weißem 5onb ausgeführt. Der äußere 2Tanb wirb burd) bie wellenförmige Der=

3ierung bes „taufenben ßunbes" eingefaßt. Das Juuere ift burd? ein eingefticktes (Üuabrat ausgefüllt, in

wclcbcm ebenfalls in Stickerei ein koptifd)cs JSreus crfid)tlicr) ift, 3ugleicb mit einem kleinen Järcu$ in ber

innern Pieruug. Diefen mittleren Spiegel umgiebt nad? ben vier Seiten ein breiter Hanb, ber in fcl?r

korrekter Stickerei küuftlid?e Banbverfd?lingungen jcicjt, ivie fie fetten in biefer genialen Perbhtbung vor=

kommen. Unter TTr. 375 ift ein größerer clavus in äfyulidpcr ©rnamentation erfid)tlicb unb unter 1Tr. 22S

fdjmälere Spangen, bie als angusti clavi von berfclben (Tunika berrüfjrcn. 9'.2 cm im ©eviert VI. Jal?r<

l?uiibcrt.

ITr. 379. ©roßes 5icrftüdt als ©obetin in bunkler purpunvolle gewirkt unb auf Ceinen aufgenäf?t.

IPic immer bei größeren aufgenähten clavi ift ber Ceincnfoub in ben <£iufd?(ag= ober Sd?(ußfäben ba aus=

gefpart, wo bas vcr3icrenbc Stoffftück auffiljt; bie lofe bort bcfiubliclpcu Jsettenfäben, wclcbe ein TPerfen

unb Sieben bes aufgenähten (Ornamentes verf?inbcrn, bilben Ijicr gleidpfam ben 5utterftoff bes aufgcfc<3tcn

Sierftückes. Der mittlere Spiegel bes breiten clavus wirb burd? eingeflickte (Öuabrate gemuftert, bie von

verfcbJungcncn £inienornamenten gefüllt werben. Der kleinere innere Spiegel giebt auf weißem Sonb

9



Jsrcu3ornamcnte mit Blättcrfdjmudt 3U erkennen. Die Kanbeinfaffung wirb t>nrcf? in cinanber vcrfcblungcnc

Blätter gebilbet. 26 cm im (Seviert. VII. Jababunbcrt.

1Tr. 3S0. TTTittclgrofccs Sicrftürk als Sobelin in bunkclfdimärgüifycr purpunvollc (ater) gewirkt,

bic, gegen bas ficht gehalten, nodj immer ben violcttrötblid?cn Stimmer bewahrt bat. Die Ornamente

in öiefem eigentbümlicfo versierten clavus finb fdtttmttidj guabratifcb georbnet. Die (Edifclbcr (eigen ein

Jßreug, beffen (Querbalken littenförmig ausmüubcu. Sowohl bic vielen Meinen Quabrate in bem innern

Spiegel, als aud? bie fccf;=cchigcn ')TTafd)cu in ben vier einfaffenben Selbem finb als ITcJjmerli mit

lofe aufliegenben Säbcn in Stidierei fycrgcftellt, ähnlich roie an bem clavus unter 1Tr. 241 nnb bürfte biefes

ITTafcbenivcrk als bas ältefte, bis jeljt bekannte Dorkomnrnijg von filet.Jlrbeit gelten. (£s ift febr wahr«

febeinlicf?, bafj aud} in Jlegnptcn in friiTjchriftlidjcr Seit bie Silctlmüpferci , bcsglcicbeu auch bie mit eilige-

ftiditen ITIuftern vergierten ITctjarbcitcn (filet brodi, modano) bekannt unb in liebung n'aren. 15 cm im

(Beinert. VI. Jafyrbunbert.

1Tr. 381, 3S2 unb 3S3. Drei größere, in achteckiger Sternform an ber feocbficttc gewirkte 3icrftüdic,

bie als convcntionclle HTobeabgeidpen ehemals an ben (Ecken ober unteren 5ipfeln von brei verriebenen, mantel-

förmigen Ueberm&rfen (chlamides) in ben faltenreichen Ceinenftoff als (Sobelins eingewirkt waren. Diefe

©bergewänber, bie nad) altrömifeber IPeife bie linfie Seite ber (Träger bebeckten unb, auf ber rechten Sdniller

burd? eine fibula, morsus befeftigt, ben redeten Jlrm frei liegen, hatten bie Sorm unb (Dröfje, wie bie unter

Hr. 37 unb 3S erpouirten (ßcwanbftüdie. Sämmtlidie fteruförmigen davi jeigen in ben äußeren Hanb-

einfaffungen ftilifirten Blätterfcbiuudt ber Hebe. Jm Jnnent bemerkt mau cingeftickte Baubi'erfcblinguugcu,

bie fieb 311 Dierecften gcftalten. Der cTiefgruub fämmtlidper parurae, plagae ift in bunhlcr Wolle, von Jantfjin«

Purpur gefärbt unb fo gewirkt, bafo immer bureb bie ars plectendi je 3mci üetteufüben umfponnen unb um«

wickelt werben. Die purpurwolle hat fich trolj ber faft anbertbalbtaufeubjübrigcu ©rabesrube vortrefflich,

erhalten. lTr. 3S1 27 cm, TTr. 382 36','a cm, ITr. 3S3 30 cm im Durcbmcffcr. VI. Jabrbunbcrt.

TTr. 3S4. (Srofjes 5icrftüdi als (Eckbefaft, von einem Uebenvurf (liimation) fjerrübrcnb, in (Sobelin«

teefmik gewirkt mit buuftelfarbigcr purpurwollc. Diefes (Ornament in achteckiger Sternform rührt von

bem Sipfel einer Uebenvurfsbedic, wie unter ITr. 37, her, unb füllten bie Jiopffeitc bes (Tuches bie onge«

festen, ftreifenförmig gewirkten Ornamente. Die innere Järeisrunbung ift buveb eingeftickte JTTdanberformen

ausgefüllt unb in ben ad)t (Ecken bes Sternes finb eingeflicktes IPeinlaub unb Srücbtc, ben Datteln älmlidi.

31t erfeben. (Ugl. hiergu bas formvenvanbte Seiteuftüd; unter 1Tr. 53 --§6, 323—325 unb 3S1 - 383.)

Durcbmcffcr 29Vs cm - VI. Jafyrbunbert.

ITr. 385. 5ierftftc« in bunkelfarbiger purpurwollc, an ber feoebkette gewirkt. Der mittlere Spiegel

ftellt ein über (Edi gefeiltes grof3es Ouabrat bar mit eingeftickten ITTuftern; an ben Seiten wacfifen aus

ben Xäubcrn grof3c Blattoruamcutc hervor, bie auf geftreiftem fTiefgrunbe fid? bunkel abheben unb i^rer«

feifs wieber mit gefdpupptcu Deffins verliert finb. 19' a cm im (Seviert. VI Jahrhuubert.

TTr. 3S6. Tabula, in ber fief? im Jnncru ein Jiireismebaillou mit eingeftickten Banbverfcblingungen

3eigt unb in ber quabratifdjen (Eiufaffuug bas oft vorkommenbe UTotiv von übereinander ftcbcubcu Dafen,

aus meieren Blumenornamcutc bervorfproffen, äl^nlid; roie an ben lati davi an ber (Tunika unter ITr. SU

;

fämmtlidie Ornamente finb in ametbnftrother lPolle gewirkt. 10 cm im (Beviert. VI. Jahrhuubert.

TTr. 3S7. Sierftüdi, von einer (Tunika als clavus f;errül?renb. Dasfelbe ift auf feineu aufgenäht

unb geigt in ber innern Vierung eingeflickte 25anbvcrfdilinguugeu. Jn ben Hanbeinfaffungen jeigen |'td\

von JSreifen umfebtoffen, in ben vier (£dien bic Silber von feafen unb feunben. Die mittleren flädieu

biefer Hänber fmb mit Blumenvafen vergiert, aus welchen Blumenornameute hervoifprofi'en. Die augere

Umranbung ift mit kleinen Hunbbogenfriefen vergiert. IG cm im (Seviert. VI. Jalnlmubert.

ITr. 3S8. Sierftüdi, bas ein ähnliches UTotiv geigt, mie ber kleine davus unter ITr. 171, ber in wenig

glücklicher Sorm in bem mittleren (Uuabrat ebenfalls eine Blumenvafe mit Pflangenwerk barftedt. cfiu

Hankenwerk jie^t fid; nadj ben vier Seilen um ben mittleren Spiegel. 9 cra im (Seviert VII. Jahrhunbeit.

1Tr. 3S9 unb 390. Die beibeu vorliegenbeu tabulae geben in ber innern Süllung Bitbiverke, an«

fdieiueub von Cöiveu, 311 erkennen (cum historia leonum, Anast. Bibl.). Tu bem grdfjern 3ierftück unter

ITr. 390 ift biefe föivenfigur in fafrangelber Sarbe eingewirkt, besgleidn-u aueb bie Sofen in ben vier ifd;eu.

feiet ift audj ber Hanb ber tabula burdi fogenannte Bäumdien eingefafjt, roie foldie Pflangenoniamente an

ähntidieii Dergierungen an ben italieuifdien n)ei§geugftidtereien bes XVI. lalnhuuberts trabitioneQ erftd^tlicb

finb. cr)iöfjcrc5 5ierflüdi unter Hr. 390 19 cm im Ißeviert. VI. Jalnlniubert.

ITr. 391. Sierftüdi, von einer kleinem Cunika henülnenb unb an ber feoetykette in piivpimvolle

gewirkt Diefe tabula ift auf unterlegtem feinen aufgenäht, unb ift biefer Ceinenftoff an ber Stelle. n)0

bas Ornament aufftfgt , bfos mit Jftettenfdben ohne cfinfcblag ausgefvart, um bas lüerfen bes aufgefegten

.Sierftüdies 311 veilMiibeni. Tu ber mittleren Dierung berfetben erblicht man einen eingeftickten Jftovf, fafl

bem Dodmonbgefic^l ähuiid), in ber Umranbung eingefiitftte Dierpafjornamente. 7 cm im Oeviert.

VI. Jaluhiinbeit.
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TTr. 392. Jfilctnes Sterftück als 2lcbfct=irabuta , pon einet (Tunika, in Tüolle geroebt, berrübrenb.

Jn bem tnuern Spiegel erficht man, pon einem Jftreife einaefafjt, eine nackte weibliche Sigur, anfdjcinenb

tan^enb, mit rotten Schulden unb einet Halskette nebft beten febroebenber bulla. Dicfclbc fiel?t nicht aus

wie ein guter (Senius, fonbetn mit erhobenen Jstallcnfyünbcn tpie ein Dämon, mit meieren ähnlichen (Sc-

ffatten ja bie koptifeben (Dobelins angefüllt finb. 2ln ben pier (Ecken bic tuet (Enten unb Dotipfrüdptc in

ben äußeren Umtanbungen. li'/s cm im ©euiert. VI. Jafyrfyunbett.

ITt. 393. 5igurale ©obclinrpirkcrci als quabratifebes 2lcbfclfcbilb einet llTänncrtunika. ITTotit): Jn
ben pier (Ecken, pon JSreifcn umgeben, Sruftbilbcr bet 2ll)nen; in ber JITittc als ßauptbarftcllung ein

Dämon mit untcrfd)Iagenen Beinen unb Jsrallcnljänben ; benfetben umgeben in JSreifcn pter 5ta^enge=

ftaltcn, bie bem mittteten Silbe äfjulid? finb. Deutung betfetben fehlt. Jn ben Sipicketn bet ilrcifc

JSrcujc, bereu Balken in jülicnformcn ausmünben. IS cm im (Seoicrt. VI. Jaf?rf?unbcrt.

1Tt. 394. 2tcbfel = Scbilbcben als perjicrenbes Scbulterornamcnt einer (Tunika in (5obctintcd)m(t.

Illuflctung in purpuripollc. UTotiu: 2icitcrbilb, beffeu Schub ju 23oben gefallen ift, in ber Jäanb bie

Sdjlcuber. Jn ber Hanbeinfaffung bic Darftcllungcn pon (Enten unb Srücfyten, rion 2tcantl)usbtättern ein=

gefcbloffen , ber äußere Hanb in Jiunbbogcn ausge^aefit mit Slättertperk. 14: cm im ©epiert. VI. Jal)r>

fjunbert.

lTr. 395. 3tcrftück, in quabratifeber Sorm, von einer reich ausgeftatteten (Tunika berrübrenb, als

untere (EcHnerjierung, in ©obdiutcd;mik gewirkt als opus polymitum in fcbn>är3lid;>cr purpurmolle, gefärbt

in Scbipar3purpur (purpura nigra, bafycr auch purpura nox), gewonnen aus bem Safte (sanies) ber grof^cn

purpurfcbucckc. Dasfclbe gibt in ber innern Picrung bas fo oft porkommenbe 2icitcrbitb nuebet 3U er=

Rennen. Der nackte, nur mit ber chlamys befileibetc Jicitct f?ält einen ferneren Stein 311m IPurf erhoben

;

in ben breiten (Einfaffungstänbetn bic getpöfyulicb porkommeuben (TI?icrunI?olbe. ]S cm im ©epiert

VI. Jafyrbunbcrt.

Itr. 396. 3ierftüdt als angustus clavus einer (Tunika in (5oDctiutccf;nifi ausgeführt in bunliler Purpur*

TPotle, getränkt mit bem Safte ber grof^cn pelagia. HTotip: Jn bem mittlem quabratifeben Spiegel eine

Heiterfigur, t>on einem großen Jfireife umfcbloffcn. Jn ben pier (Ecken, r>on Greifen eingefaßt, 3cigcn fid?

kleinere Sigurcn mit TDcibegabcn, ähnlich rc>ic unter TTr. 363 unb 410. (Treibern bie purpuripollc an

vielen Stellen ausgemobert ift, ift bie JTTuftcrung, gegen bas Cicbt gehalten, in ben (Eontouren noch beutlid;

ju erfehen. Der Hanb ift eingefaßt bureb tpcllcnförmigc ICinicn, laufenbcr ßunb genannt. 20 cm im

©eptert. VI. Jaf?rl?unbcrt.

TTr. 397. üiereckiges 3ierftück, als tabula pon einer tunica virilis, in roeif3cr IPoIlc ripsartig gemebt,

herrübrenb. Die übrigen gleichartig in ©obclintecfynik gewirkten )TTobeapjeid)en befiubcn fid? fämmtlid) in

gleicher lltuftcrung unter ITr. 256. Die cingetpirkten (Dtnamente auf biefem clavus, in bunkler Purpur«

ipolle, finb gleicbfam als Caricaturen pon mcnfcblicbcn 5iguren aufjufaffen unb mürben bicfclben eine

(Erklärung finben, wenn biefelben als Darftelluugen bes böfen Dämon aufjufaffen feien unb biefcs ©emanb

alfo nad? perfifeben 2lnfd)auungen als fogenanntes Diwkiri, b. I?. tcufclsfängcrifcbcs aufjufaffen fei. Dgl.

barüber Prof. Dr. jSarabacck, Jsatatog ber Ib. ©raf'fcbcu Sunbe in 2tcgr>ptcn. Perlag bes ©efterr.

JTTufeums. lt)ien 1SS3, Seite 45 TTr. 400-401. 17 cm im ©epiert. VI. Jafjrbunbcrt.

TTr. 39S. Latissimus clavus, roelctier in ber mittlem grofjcn Füllung, je pon einem Jsrcifc umfc^loffcn,

Pier nnlb ausfeljenbe nackte ©cftaltcn peranfcbaulid^t, njopon 3roei ben erlegten ßafen in ber Hechten halten.

Jn ber breiten Hanbcinfaffuiig 3eigen fief? 12 23tuftbilbet, fämmtlid) bcklcibet mit Cuniken, bic jebcsmal

bie beiben parallelftrcifen, angusti clavi, beutlid? 311 erkennen geben. Diefe in purpuriPoHc eingewirkten

Bruftbilber, piellcicht bic 2lf?nen porftcllenb, perrathen im (Dcfichtsausbruck unb in ber Haltung bcnfclbcn

(Tnpus, wie auch bic portraits auf gricd;ifchcn 11Tün3en aus bem V. unb VI. Jabrbunbert. 2luch bie

immer nneberkehrenben ßafen, Cömen u. f. tp. finb in ber quabratifchen Hanbcinfaffung cifichtlich. 27 l

/2 cm

im (Bcpiert. VI. Jal)rf?unbcrt.

TTr. 399. 5ierftück in quabratifcher 5orm in (Dobcltntccbnik aufgenäht auf einer Decke pou Hubbet"

ftoff (gausapia), bie 3U 5unetal3ipcdien gebraud;t, nur in bem porlicgenben 23rud;tfjeile fid) ermatten l?at.

Der portiegenbe clavus beanfprudjt ein crr;61jtcs Jntercffe, n>eil in ben 2ibombcn bes (Einfaffungsranbes,

abtpec^fclnb mit ben Darftellungen p^autaftifdjer ü(?icrgcftatten , nod? pier portraitäb,nlidjc Bruftbtlbcr

cingeipirkt finb, roie foldjc in frappant äf?nlid?cr IDcife auf fpätrömifd;cn unb grtedpifcb-'bi^autuüfcfyen

)TTün3en porkommen. 2luf einem ber Bruftbilber, links pon unten bas 3tpcitc ITTebaiüon, ift aud) bie

{Tracht pornchmer THagiftratsperfonen bcutlich 311 erkennen, inbem l)tcr bie vestis angustis clavis ornata bar=

gefteüt ift mit bem ßatsfdjmuck pon 3tpci bullae ober pendilia, genau fo, mic fic mit ben beiben pcrtikalen

3ierftreifcn an ber tunica unter Tür. 83 in Tüirklid)keit als cingennrkte (Bobelins 3U etfefpen ift. Jn bem großen

mittlem (Öuabrat roaren.pon kreisförmigen Banbpcrfcbtingungcn umgeben, anfeheinenb pier Sruchtkörbchen bax>

geftellt, roopon nur 3mei fidj erhalten haben. 2luffaüenb bleibt es, bafo ein fo feines unb belikat ausgeführtes
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(gobeünbilb auf einen fo febrveren, sottigen Jlubbcrftoff übertragen roorben ifl, ber auf ber Hückfeite ftarke

transncrfal eingewebte Streifen jetgt. öierftüdt (davus) 22 cm im (ßeiuert in feiner urfprünglicben (Sröße.

V. Jabrbuubert.

)Ir. 400. Sicrftüdt als latus davus einer äuuilia in (Bobelinteebnik gewirkt mit bunkter purpurrootle,

bie, tveil weniger uubcrftanbsfübig als bas leinen, tbeilmcifc ausgemoberi ift. 11Iotii>: ITacb vier Seiten

Kleine Dafen, aus benen Caubwerk heroorfproßt. Jn ber Umranbung Blumen unb Srücbte. Die HTuftc

rung läßt fidj »on geübter ßanb leidet ftopiren unb ergäben. 24 cm im löciucrt. VI. Jabrhmibeit.

TTr. 40J. Sierftück in iDobeluitednüli, ehemals aufgenäht auf einer (Tunika in petüfeb für öeu lUiiitcr-

gebrauch, ITToti»: Ju betn mittlem quabratifcfyen Spiegel wer Järcifc mit kreugmeife geftatteten Pflanzen-

Ornamenten; in ber Umranbung: pfjautaftifdjc (Tfyiere, atternirenb mit convenlionetten Pftanjcnornamcnten.

3n biefen testen erficht mau oben unb an oem unteren Banbe in gelber 5arbc eingeflickte Budjftabcn. (?l

Sämmtlicbc (Ornamente finb in bunkter purpurrootle gewirkt. 20 cm im (Bciuert. VI. Jabrbunbcrt.

Hr. 402 unb 403. Sroei 5ierftücl;e (lati davi), wovon bas unter ITr. 402 einer tunica als untere

Hanbpergierung biente. Der davus unter ITr. 403 gehörte ehemals als tabula adiuneta einen aronenn Hm-

murf in einer ber »ier (Ecken au. Beibe finb gobclinartig in fdjn'ärjlidjer purpurwolle gewirkt, unter

TTacbfyütfe »on geflickten Umriffen. ITr. 402 3cigt als figürlidje Darftellung entweber ßcrkules, nnc er ben

nemdtfeben Cöroen erwürgt, ober, roas mir eher annehmen, ben attteftamentticfyen Sanifou. Die 5igur bes

Cömenbegwingers, bosglcidjcn audj bes föroen ift nodj Ulaffifcb-römifd) aufgefaßt Die (Ecken ber Dierung

finb bureb (Trauben ausgefüllt; in ber obern (Edic aber fehlt bas Bilb bes ßafen, kenntlich, an ben langen

(Dbrldffetn, nid?t, ber nad) Xusfage eines koptifeben iDclcbrtcu bas mcnfcblicbc »Öre« pcrfimibilblicbt. 21 cm im

ißcmcrt. V. Jabrbuiibert. Ju beut gmeiten davus unter ITr. 403 ftellt fieb nad; unfercr Meinung beuttieb

bar bas Opfer bes 3lbrabam. Jfaaf; mit gebunbenen ßäuben ift niebergefunken unb Jlbrabam hält bereits

bas Schwert gejücht, eine burebaus ähnliche Darftellung, wie in ben befebäbigten Sierftücken unter ITr. 20

unb 27. Jn ben »ier (Ecken ber tabula geigen fid; Pier Buccntaurcn, 31PC1 finb mit Schüben bewaffnet, bie

beibeu anbern haben Steine jum Murf erhoben, aber auch, bie ßafen mit laugen Öbrlöffeln bürfen in

biefer Umranbung nid;t fehlen, bie hier 3icmlid; natuiipabr eingewirkt finb. 2S cm im (Dauert. VI. Jahrb.

ITr. 404 unb 405. Sinei äbtilid? gemufterte Sicrftücke als lati clavi, pon ben unteren Sipfettbeilen

3ipcicr vestes clavatae f/errüljrenb, unb beibe vielfarbig in (Dobelinmanier geiuuftevt. Die breiten Umran-

dungen biefer ehemals aufgenähten segmenta geigen in bunkler purpurwolte eingewirkte Pflangenomamente,

ber innere Spiegel gibt auf weißem 5onb bie in (Sobettnmamer gewirkten Darfiettungen »on IDachteln )ti

erkennen. (Offenbar hatte bie Machtet als hieroglnpfyifcfyes Bilb aus ber pharaonengeit audi im (Ehriflcn.

tbum eine fnmbolifdje Bebeutung ertaugt, beim biefelbe kommt in altlioptifchcu haute-lisse-TDirkereien febr

häufig, immer in berfelben Darftelluugsipeife, uor. Die Darftellung ber TDadjtel unter ITr. 404 ift in

gröfjerm Umfange unb gröberer CechniU ausgeführt, wohingegen bas kleinere Bilbroerk unter ITr. 405 in

äui>-rft feiner Cec^nik bie Sigur ber 1Dad?tel mit großer Uaturipabrbeit, »on grünen Caub^roeigen um-

geben, erkennen läßt. 2S cm im (Sepiert, 15' s cm im (ßei'iert. VI. Jabrbunoert.

TTr. 406. Sierftüdi (clavus, segmentum), pon einer tunica latidavia (jerrührenb. Jn bem quabraHfdjcn

Spiegel 3eigt fidj ein kleiner gefleckter Dierfufjter, unb in ber breiten Umranbung in ben oier (Ecken kleine

gierlicbe DogelgeflaUen, bie TDacbteln PorjufteEen fdjeinen. Die Sarbenroirkung an beut porliegenben clavus

liat fieb noch portrefflid; crlmltcn. 21 cm im (öeuiert. VI. Jaljrlmubert.

ITr. 407. lllittelgrofjcr ornamentaler Befalj, von einer (Tunika berrühreub, in uielfarbiger lüoDe

auf ber ßod;fictte als opus polymitum gennrlit. Von picr gufammen uerbunbeuen Jßreispcrfc^linguugen

eingerahmt, erblickt man in bem großen (Buabrat, bas bureb kleine Runbbogenfriefe eingefaßt roirb, jroei

oerfebiebene pflanjenoruamente, »on ipeldjeu bas eine bie altägijpttfcbe Lotosblume rerrüfeutireu foll. I>a,

wo bie rner /ireife in ber llTitte fid> berühren, jeigt fid; als ausfüllcubes Sroickelornament eine Hofe mit

rier beru'otnüg gebilbcten Blättern, une fie in biefer Sorm fo häufig in altkoptifdjen haute-lisse-TDirkereien

erfidjtlid; ift. Das rorliegeiibe öierftiieh ift in ben Ceinenftoff eingeroirkt unb fmb auf ber Äeljrfeite bie

wm lüeber ausgefparteu J'iettenfäbeu gleichfam als Sutterftoff erficbtlub. l6'/s cm im ißemert. VI. lalnlv

ITr. 40S. .Kleines Sierftück, »on einer einfachen (Tunika fjerrflfjrenö, in haute-lisse-JTTanier gewirkt.

Dasfelbe (aßt im Jiiuern ein (Öuabrat erkennen mit vier reifenförmigen Ampeln, aus melcben Eauborna-

meiite berporfproffen. In ben Umkreifen erblickt man, mieberum von Hunbungen eingefaßt, kleinere feafen.

gebilbe unb (Enten, une fie ftereotnp, abmec^felnb mit totosblumeu unb ad)tblätierigeu Höfen in ben

koptifeben (Bobelins »orkommen. Eeiber geljen bie bei ber Ausgrabung befcbdftigten SelUben roh unb rück-

fid.jtslos bei bem Costrennen foleber clavi ju tOerke unb erfdu-iuen biefelben oft mein- »erlebt von ber

fcbonungslofen ftanb biefer ägnptifdieu Bauern als burck uh-abesmober. 10 cm im 0eviert VII. luhib

ITr. 409. Sierftück, »on einer ber oier (Ecken eines Hchernuirfs, als (Obergemanb für ben TDinter

in pelüfeb gemebt, berrühreub. Die figurale Darftellung ift fomobl für bie Äoftümkunbe als und-' für bie

Srcbitekrur ber altkoptifcben Äulturperiobc ber Hegierunasjeit Jufhnian's unb feiner unmittelbaren rTacb,

i olger »on großem Jntcreffe. in ber mittlem Dierung erficht man ndmltcb bie Darftellung jroeier Siguren,
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nnibifcbchilid; bic conjuges, burd) Söutcnftcltung unb Batbad)ine getrennt. Der vir jur Hechten trögt eine

aufgcfd;ür3tc tunica o(;ne 2lermet, äfmlicb, rote folcbe unter Hr. SS erfid;tlid) ift. Diefe tunica ober stola

ift mit ben betben vertikalen Streifen (angusti clavi) uerjiert, um ben (hals trägt er ein breites gotbenes

Banb, torques, ol;nc bulla. Befonbcrs merkivürbig finb bic kannelirtcu Sanieren mit i(;rcu ftark

austabenben Kapitalen unb ftarken Bafcn; über ben Säuld)en wölbt fiel; eine 2(rt von Balbad)in faft in

bem überf;ö(;tcn Spiijbogcn, bem fogenanuten (Efclsrückcn ber Spdtgotfyifc. Ju beu 3widtcln neben ben

23albad)ineu jcigen fiel) Uögcl, (Enten äfwlid), ebenfalls in (Dobcltntccbjül: eingewirkt. Pas innere (Üuabrat

ift burejj eine breite Umraubung eingefaßt, in ivetd)er in JSrcifcn von bunkter purpunvollc fiel; weiße

Kofcn eingewirkt 3eigeu, bie jebesmat mit einem trefle im Jnncrtt gefüllt finb. 27 cm im (Dcvicrt. VII. Ja(;r(;.

1Tr. 410 unb 411. Swci Sierftüdtc als conventioneile ntobeabjeidjen, ehemals an (Tuniken befinbüd?

unb als (Sobetins in vielfarbiger IPollc an ber ßod)kcttc gewirkt. I>ic tabula unter 410 vcraufd;aulid;t in

beut mittlem JSreifc auf bunktem 5onb vier 3ivcif;cnküge Dafeu, aus wcld;en pflanjenornamente fid; ver-

äftclu. I)icfes Jllcbaillou wirb nad; vier Seiten burd) breite Käubcr eingefaßt, in welchen in berber (Technik

STfyierfiguren, abrocd;fclnb mit (Centauren, bie Steine fd)leubcrtt, von Järcifeit umfebjoffen ju fc(;eu finb.

26 cm im (Dcvicrt. VII. Ja(;rbuiibcrt. Die vcrjicrcnbc tabula unter lTr. 411 wirb von einem innevn

©uabrat in fafrangetber Seibe ausgefüllt, in roetdjem CTf;icvunf;olbe, verfolgt von roilben JTTämtem, fid;

barftcltcn. Jn ber breiten Umraubung erbtickt mau in noch, frifdjer Sarbe 5rud?te, von Blättern eingefaßt,

auf weißem 5oub. 23 cm im (Deviert. VII. Jabrbuubcrt.

ITr. 412. poli;d;rom in vielfarbiger tüollc gobelinmäßig gearbeiteter latus clavus in einem Sonb

von grober ßanfleinroanb eingewirkt. Jn ber mittlem Dierung jeigeit fid; unter einem Baume mit

Si'üd;tcn unb Blumen hod;beiuige IPaffervögel. Das mittlere (Üuabrat, in fd)arlad)rotf;cr ll'olle, tvirb von

einem breiten grünen Banbftreifen nad; vier Seiten eingefaßt, worin fid? große kreisförmige Ornamente

in 5onn von 5rüd)tcn ober 5rad)iRaj>feln geigen. Das (öan^e ivirb burd; wellenförmige Einten in IDcifc

bes „laufcnbcn ßuubes" eingefaßt. 5cf;r rvirfifame ©rnamcntatiou bes VII. Jaf;rf;unbcrts. 2S cm 311 26 cm.

Hr. 413 unb 414. 5mci 3ierftüdie, von tunicae clavatae f;crrü(;rcnb, mit poli;d)rom in (Dobelinted;nik

gewirkten Darftellungen von Jilöt'bd;cn mit 5rüd)len. Diefe Darftellungen von 5t'ud)tkörbcn, lüeiljegabeit

cntfjaltcnb, fiiibeu fid) feb,r häufig in attkoptifeben (Dobclius vor. Diefelben bürften maf;rfd)cinlid; alt»

äg»ptifd;cu H>icrogli;pf;cu entlehnt fein, inbem äf;nlid;c Bttbwerkc fid; aud; in altägnptifcbcn (Drabkaiw

mevu gemalt häufiger als 1Dcil;egabcu vorfinben. Diefe beiben haute-lisse-Tüirftereten bekunben eine f;of;e

tccbutfd;c Pollcnbuug unb eine meifterfjafte JSompofüion, ivie man folebe in ben (Dobclius von Arras aus

bem XV. Ja(;rbunbcrt kaum roieberftnbet. Hr. 413 19—20 cm im (Dcvicrt, ltr. 414 26 cm int (Dcvicrt.

ITr- 415. 5icrfiüdt als latus clavus, von einer (Tunika betrübrenb unb an ber ßod;kcttc in viel,

farbiger Wolle gcivirlit. Jn ber mittlem Dierung 3cigt fid;, von einem Jsreife in weißer lUollc umfcbloffen,

ein Blumenfiovb, anfdjeinenb mit ürncfjtcu gefüllt. Jit ben breiten Hmfaffungsräubern erblicht man ab=

roedjfelnb in rotf;er unb weißer lüollc auf bunftlem 5onb, banbförmige verfd;luiigcne (Drnamettte, in IPcifc

von großen S, ivie fold;e vcrfd;[uugcuc S = 5ormen aud; in ben italicnifdjen Scibengetvcben bes

XVI. Jaf;rf;unberts als Streumufler fef;r f;äufig vorbommen. 23 cm im (Scviert. VI. ,Jaf;rl;unbcrt.

ITr. 416. (Broßes 5ier= ober IlTobeftüdt als latus clavus, von einem Uebenvurf als (£dtvcr3ictung,

ivie unter ITr. 37, f;crrül;reub. (Dbfdjon fef;r (äbirt, ift bie gan3C, feiten vorbommenbe IlTufterung noeb

beutlid; ju crfef;cn. Jn einem ad;tcd?igcn Spiegel mit gelbem 5onb 3cigt fid; ein Hunbmebatllon, bas

eine 3icrlid; geformte Doppelvafe einfaßt; bie vier (fdtett ber üierung werben burd) je brei Jsrcife mit

ad;tblätterigcn Kofcn ausgefüllt. Das ißany ift nach außen eingefaßt mit einem Hunbbogenfims. 21 cm

im (Deviert. VII. Jaf;rf;unbcrt.

1Tr. 417. (Eb,cil eines clavus in (Sobclintecbnib als Sierftücb, von einer Cunifca f;errür;rcnb. Jn ber

innem auabratifd;cn 5üllung geben fid;, von Greifen umfd?loffcn, Blumen unb 5rüd;te 311 erbennen, in ber

Hmranbung auffteigenbes Pflait3euiverli. Breite 20 cm. VII. Jaf;rf;uubert.

ltr. 41S. 5ierftücb als tabula adiuneta, 5onb in r;cI!rotf;cv purpurrvolle gobclinartig gervirht, von

einer ber vier (Ecken einer (Tunika r;errüf;rcnb. Jn ber mittlem Umkreifung erkennt man bas Bilb bes Pfau=

I;a(;us, von pflan3cnrvcrk umgeben. Jn bot (Edten erblidtt man je ben vierten Cf;eit eines ftiliftrten ©rna=

mentes, bas in JSrcu3fonn geftaltct ift;' in ber IlTitte biefer Üf;eilver3ierung ift cbcnfaEs iviebcr bic

ßälfte eines stauros 311 erkennen. 22 cm im (Dcvicrt. VI. Jaf;rf;unbcrt.

Hr. 419. 5ierftück in c]tiabratifd;er Sorm, von einer reicheren tunica f;crrüf;rcnb, mit Unterlage

eines fd;tvercu ßanfftoffes. Der üicfgrunb bes aufgenähten Stoffftückes, in (Dobelintcd;nik gewirkt, seigt

eine blutrotbe purpurtvolle (oxyblatta, purpura Tyria ober dibapha), befteb^cnb aus boppeltcr Särbung aus

ber murex unb bem unreifen Sd)tvar3purpur ber pelagia. Der f;crrlid)c ti;rifd)e JSaiferpurpur ift auf ber

Jftcr;rfcite nod) vortrefflid; in ber 5arbe cd;alten. Jn ben vier (Ecken bes clavus erfieb,t man ®enien, von

ITiinbeu umgeben, ivcld;c (Enten barrcid)cn , jcbenfalls eine allcgorifd)=ft;mbolifd;e DarfteEung. Die mittlere

JSrcisrunbung läßt in roeißen Umriffen 3roci kämpfenbe Jveiterfigurcn erkennen, wovon ber eine ben Pfeil
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auf ber 2?ogcnfchnc abfcbnellt, ber anbete einen JDurfring emporhalt, unter ben pferben crblidtt man ver-

fcbicbcnc Jagbtbierc. 5ajl 21 cm im (Beinert. VI. Jabrbunbert.

Kr. 420 unb 421. 3ivci quabratifdpe 5iciftüd;c (Iati davi) in iDobeliutcdjnift vielfarbig gctvirltt unb

auf einer {tarnen Unterlage von teilten aufgenäht als beltorattvc 2tuffä|ge van beut untern übeile einer

tunica virilis fycrriir/rcub. Die bilblicbcu Darftcllungcn tu beiben davi, bie burd? iDrabcsntobcr febr gelitten

haben, veraufcbaulicben , von großen .fueifeu (rot.i) ciugefdiloffcn, gmei Seiter, anfcfyetnenb auf bei Jagb

befinblid;, mit barunter befinblicbem Jagbtvilb, ßafen u. f. n>. 5aft biefelben ühicrgcfialtcn crblidtt man
auch in ben vier 5ividtcln ber <£dtcn. Die Heiter, in reichem ücfti'im von b?rifd)em Purpur, filmen auf

fdjön gefebirrten, fieb aufbaumenben Soffen. Dicfc unb äf;nlid?c Darftcllungcn von Reitern unb Jagben,

von Greifen umfdiloffeu, kommen als bevorzugte Darftclluug immer tvieber in faffauibifdi-perfifcbcu

Stoffen vor. <Db pcrfifd;c, ähnlich gemuflerte Seibengetvebe auf ßanbclstrcgcn nadi Jlcgpptett gelaugten,

wie bics ben Jlnfdjein bat, unb ob biefelben von agnptifdjcn Üomponiftcn unb 3eid)nem als niuftcrvorlagcu

benufet mürben, um im läinblidt auf folebe Jagbbarflclluiigeu ähnliche BUbwerne 311 fdjaffen, tvärc näher

ju unterfueben. Der bekannte Biograph ber päpftc, ber im VIII. unb IX. Jabrbunbert bie vita Paparum

fdnieb, lvcifl an vielen Stellen auf abjtlid; gemuflerte üerturen I? in, bie er bejeidmet als pallia rotata cum

nomine et caballo ober cum historia cquitum. 26 cm im iDcuicrt. VI. Jafjrfjunbcrt.

ITr. 422. (ßrofjcs Sicrfiüdt, i'on einer ber vier (Jetten eines llnmuirfes (chlamys, paludamentum) als

(Dbergeroanb 311111 (Bebrauch für bie TDinterjeit bcrrüfyrcnb unb fpäter als Suneralbedte bcuutjt. Ju ben

groben Kubberftoff von ungefebnittenem pclüfd) eingeiturltt, geigt fid? l?ier in (Sobelintedbnin ein mittleres

ÖJuabrat, beffen Jnncres eine Hunbfd;eibe auf meinem Sonb erkennen lüfjt. Jn ben vier (Einfaffungsborien

von fafraugelber Sarbe geben fid; jroölf kleinere Hunbungen 311 ernennen, ivar/rfdieiulid? bie jnvMf llloube

rcpiäfcutircub. £df]t mau biefe &npotl)efe 311, fo burfie bie mittlere Hunbung als Soniicnfdicibe aufjiu

faffeu fein. Jn ber breiten äußern Umranbung crblidtt mau tvieber jene übjcruubolbe von Eöiven, Isafen

u. f. iv., roie folche fo fyäufig in altftoptifctyeu Gobelins fid) vorfinben. 3S 311 52 cm. VII. Jalprljunbert.
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xn.
Seltene Qeioengewebe in purpur mit öen eingewebten (basse-lisse)

2>4r(leUungen von ilowen, Leitern u-nö grotesken «t^ierfiguren, von

Greifen umfcbloffen(palliascutellatacumhistoriaequitum etc. etc.), als

lati clavi von reicheren tunicae ^errü^ren^ perfifcb=faffanii>i|ct)er S<**

brtfation, fowie <tucb vielfarbige <3eiöengewebe mit kleineren geo*

metrifcben fcHufterurtgen, cbar4r*teriftifct) für öie frub^b^antinifcbe

<3eiDenfabri£ätion öcs V. — VII. ^M^rtmnberts. ferner aucb mert*

wuröige fröb^ambifcbe, gemilderte ©cifcengeivebe in (S»obelin = fcTC4nier

twö «Stickereien mit alttufifcben 3nfcbriften öes

VIII. imö IX. ^M^rbjjnöerts.

VXv. 423 — VXx. 439. Seite 74 — 78.

<£s ift befrembenb, bafo bei ber reichen 2tusftattung ber (Sewänber, mit melden bie

nuuntfi^irten £eicben vornehmer Jftopten behleibct finb, fieb nicht aud? in größerer 5abl

25ehleibung5ftücf{e r-orfinben, bie anftatt mit biefen reich versierten (Sobelin »2luf[d^en in

TDolie, mit foteben clavi in gemufterten Seibengemcbcn gehoben unb beftorirt (inb. Jn
ben vielen im k. h. 6fterreid?ifd?en fflufeum am Stubenring in IPien erponirten (Ornamenten

von althoptifchen Sekieibungsftüdum, gefunben burd? Herrn Cf;eob. (Braf in ber dgnptifcJpen

Provin3 el Fayum 1SS3, haben wir keinen eitrigen Seibenftoff wahrgenommen. 2hicb

unfere 3abtrcicben (Erhebungen in altd?riftlicben Segrdbnifjjidtten (Dberdgi?ptens r>on anwerft

reich versierten (örabesornaten, Tt>ctd?c bie Derftorbenen im teben als ausjeidmenbe Seier»

hteiber gierten, bie 3um größten Efyeil auf ber biefigen Anstellung 31t erfeben finb, haben

verhältnismäßig wenige gemufterte Seibengcmebe als aufgefegte 5ierftücne (clavi, tabulae)

ergeben. iHefcs feltene Dorfinben von gemufterten Cejrturen in Seibe bered?tigt 311 ber

Annahme, bafj in bem reichen llillanbe bie Seibe als «Cujrusartinel vom III.— VIII. 3abr=

hunbert noch nicht atlgeineinen (Eingang unb <Sebraud;mabine gefunben Tratte , ober baf;

biefelbe nur 311 ben höchsten JJreifen befd^afft werben konnte. Diefe tctjte Annahme

mürbe bann 3U ber ferneren nicht gewagten Jlnpotbefe führen, bafs biefe tertiten ©rabes=

funbe größtenteils jener Seitperiobe angehören, in welcher ben phöni3tfcben Sdrbern unb

3ubuftrieucn 3U Sibon unb Cijrus bas einträgliche (Sefcbäft ber purpur« unb Seibengewebe

burd? bie ftrengen fisftalifcben (Befe^e 3uftinians vollftänbig endogen unb als ein fein*

einträgliches Jltonopol 3ur Aufbefferung ber Staatsräten von befonberen haiferlicben

23eamten ausgemalt mürbe. Jn ber Chat finb aud? bie in ben aufgefunbenen Selbem

gemeben vorkommenben lllufter theils als fprechenbe Belege für eine Anfertigung biefer

theuren Certuren in ben bi^antinifchcn lferhftätten bes kaiferlicben Aerars, theils als von

auswärts importirte unb aus perjten eingefchwälzte 311 betrachten, Die unter Tlr. 431—433

erponirten anwerft gart unb bcltftat fabricirten Seibenftoffe , aufgefunben als aufgenähte

Sicrftüdie (angusti clavi) unb als befonbers perjterenbe Sorten am fäalsatisfcbnitt unb

ben Aermeln (manicae) reicher ©ewdnber, gehören, wie bies bie kleinen rofew, her3
r un0
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fpaienförmigen Peffins befagen, bcr br^antinii'cficn, ärarifd)=monopolifirten Scibeninbuftrie

ber Juftiiiiamicbcii (£pocf?e be= VI. Jarn'fyunbcrts an, roofyingegen bie unter llv. 4213—42S

ausgefiettten [ettenen pracfytcieiuebe bcr babnlcmifcfycn ober mclmcfn-

bcr bantafs fo

blüfycnbcn perfifdjen Sabriftaticm bcr Inniaftie bcr Saffaniben 311 oinDieiren fein Dürften.

Die grojjen einfaffenben Jftreife, ipelcfye Efnerjagben unb Heiter in einer frembartigen

ümer/t emfcfyliejjen, fcfyciiicn bcr legten 2tnnaf/me bas IDort 311 reben.

Ter. 423. übcil eines mit 1Pad;s getränkten unb geglätteten (Turmes in Baumwolle (?), bas, übniid;

befdjaffen wie unter ITr. 437, offenbar aus einer arabiid;cn Seerbigungsftdtte als äobtcnlalicu herrührt.

(Eine febr mernroürbige Stickerei jeigt fid? in Streifenform, r/orijontal bas (yewebe burd?fd)neibenb, in brei

vcrfd;icbcucn Sarben, nämlich in grüner, rotfyer unb fd?n'är3(id?cr Seibe. Die mit ber Habet eingeflickten,

primitiven Ornamente, bic fehr 311 ihrem 1Tad;tbcil contraftiren mit ben eingewirkten unb gefiiditen Der-

jierungen an beu nieten gleichzeitigen frü(;d;riftlid;cn (Dobelius, fiub in Dorfatj- unb Sticlftid; ausgeführt.

(Es hält febrver, bic Seit ber Anfertigung genauer 311 bcfiimmeu; Ja biefe arabifeben Certuren in ber Hübe

berfetben £cid?ciifclbcr gehoben rvorben fiub, wo fid; auch bic vielen, Ijicr erponirten altkoptifd?en i&obelins

als Suucralbcfilcioiiiigcn befinbeu, fo bürfte bie Pcrmutbuug nahe liegen, bau biefetben, wie bie meifleu ber

altftoptifd?cu üertiireu, bem VII. Tal;rbunbert angehören, vielleicht einigen Jafyi^cbuteu nach ber (Eroberung

Aegnpiens burd; bie Araber (640). fange 20 cm, 25rcite 17 cm, Breite bes eingeftiditen Streifens '/« cm.

Vlf.-VIIl. Jaf?rf;unbcrt.

ITr. 424. Schmaler Bortcnbcfalj, von einem arabifd?cu äuebe in Baumwolle (?) berrühreub, bas ui

Suueraljii'edicu in lDad;s getränkt unb geglättet 311 fein febeint. Der vortiegenbe, l;öd;ft feltene uno

merlinn'irbige Ueberreft ift nid?t in vielfarbiger Seibe geflickt, wie bie ähnliche fertur unter Hr. 432; eine

genaue Huterfucbuug mit ber £upe l?at nämlich, ergeben, baf; biefer ornamentale Befatj in (üobcliutcdmik

nid;t in Wolle, fonbern in Seibe eingewirkt ift. Das retournirenbe IlTufler ift fehr cigcuthümiid? unb ab-

mcid;cnb geflaltet unb f;at burdiaus einen frübarabifd;cu üj;pus. Die geometrifd; faft uad; TDeife von

luififcbcu (Drofjbucbftaben formirten Deffins fiub in blauer, rother, gelber uuo fdjrvarjer, feiner Stochfeibe

an ber ßod?kcttc mit ber Habet eingeuurlit, mie bies aud? bei fdmmttid)en altkoplifd;cn (Tapiffcrieu ber

Ausflclluug ber Sali ift. lTur liommt bei biefen frü(;c(;rifllid;cn iDobclins dujjerfl feiten Seibe jur An

rvenbung, fonbern immer vielfarbige IDollc, unb jnr ßerftelluug ber (Eontouren Ceinengefpinnfte. Der

Bauiutvollcnftoff 311 beiben Seiten bcr haute-lisse-Arbeit macht in feiner duftem <Erfd?einung faft ben (Ein-

brudt eines papnrusftoffcs. Aus ben unter Hr. 423 angegebenen (ßrünbeit glauben nur annehmen ]U

bürfen, ba§ bcr vortiegenbe, feltene Ueberreft bem VII.—VIII. lahrbiiubcrt 3U3ufd;rcibcu fei. länge 22 cm.

Breite bes (Bobclinftrcifens 3 cm.

ITr. 425. Banbftreifen in vielfarbiger Seibe auf ber ßod;kcttc in Ccinen(?) als (Sobelin eingeuurlit

unb auf beiben Seiten gleichmäßig mit arabifdicu Tnfdniftcn gemuftert. unter ben vielen, in ben Be'

gräbnijjftätien CDbcrägijptens aufgefunbenen (Tainfferieu ift unfireitig bic vortiegenbe eine ber mcrhroürbigften,

nid)t allein, roeil fie ber altlioptifd;cu äertur angc(;ort
, fonbern aud; meil fie in Seibe unb jtvar in

(iiobcliutedmili ausgeführt ift. (ölüdilidier lüeife haben fich jur Beurtljeitung biefes feltenen (Beroebes

ju beiben Seiten besfelben nod? Jleberreffe von iLeiuenftoffeu erhalten, bie 311111 Beroeife oieneu, baf;

Oie vortiegenbe dapifferie, vertikal taufenb, ein größeres (Semebe banb< unb ftreifeuförinig burd)jog

Diefelbe bient 311m Belege, baf3 von ben Arabern in Aegnpten, ebenfo nue von ben dnifilid>-u

Xiopteu bas opus polymitum, bie (Sobelin 'TDirftcrei an bcr (sodjftctte nidit nur in TüoDe, fonbern

aud; in vielfarbiger Seibe geübt mürbe. 111 tt bem Auftreten bcr Araber in Aegnpten (640) fd;eiut

bie Seibe bafclbft mehr in Aufnahme unb (»ebraud; geftommen ui fein, uue bies aus ber Dorftnbung von

Seibengeroeben aud; in altlioptifchen (Brdbern bes VII.— VIII. Jahrhuuberts erhellt (vgl. ITr. 431 436).

2lls Hauptmotiv in bem vortiegenben (Sobelin jeigen fid; in bem mittleren Banbftreifen cigenthümlid; bind;-

fdiluiujcnc Bduber unb Meine Derjicrungcn, 311 lvelchcu fiel; ivebcr aus ber lilaf|'n\hcu. nod; aus bcr alt-

lioptifdien (Dmameuüft irgeiibipdcbc parallelen ftnben. Die nod; nicht entzifferten Tufduiflen, an beiben

Seiten gleid;lautcnb, merben lvalnfcbcinlid; über bie fntftefyungsjeit ber merfiroürbigen CTcrtur eruu'mfchtes

liidit verbreiten. Ilad; einigen wenigen Ueberreften von altarabifd^en (5obelin»TDirfiereien im Abenblanbe

311 urtbeileii, bürfte bie vortiegenbe Certur vor bem X. Ta(;rl;uubert ihre (fntflchuug gefunben l;abcu. Jtus

biefer Seil fauben fid; in ähnlicher iledmili unb DTuflerungen gemebl 111 ber iTitl;cr bes Domes 311 Halber'

flabt mehrere Stoffrefle vor, als in ben fünfuger Talncu bic bortige, lauge Jabrhunbcrtc vermauerte iTrvpta

mit ihren ungeahnten Sdiätscu von alllilurgifd;cu Ornaten mieber aiifgcfuubcu tvurbe. U\id) ber urfprüiuv

luhc 5utterftoff (subduetura, fbederatun) in bem Jftrönungsmantel ber altbeutfdjcn Äaifer", aufbeiva^rl

Dgl, bie Jftleinobien be; h. rdmifd^en Reidjcs beutfd)cv ITatiou, u. Ä. ftof unb Staatsbrudiererei,

IPieu 1864,
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unter ben übrigen ftofflicben Jäkinobien unb Jnfignien in ber Hofburg 3U TOien, ßeigt eine äf?nücT?e (Sobelin*

Wirkerei in Banbverfcblingung, ber früfyarabtfcben jnbuftrie angebörenb. Cängc 43 cm, Breite 13 1

/
2 cm -

VII.—IX. Jabrbuubcrt.

TTr. 426. (Bemufterte Seibengewebe in einem ftarken Jftöper (croise) als latissimus clavus, von einer reich

versierten tunica virilis berrüfyrenb. Unter ben wenigen Seibengcmcbcn, bie als 5ierftücke auf (Tuniken vor»

nef?mer üerftorbenen in althoptifeben Begräbnißftätten ©berägipptcns feitber gefunbeu warben finb, nimmt bie

vortiegenbe, fettene Certur bie erfte Stelle ein. Diefetbe liefert ben Beweis, ba% man neben ben aufgefegten

Sierftiicken, ausgeführt in ber lanbesüblicben (Dobclinmanicr, auch von 2lusroärts reich gemuftertc Seibeit*

Webereien be3og, um bamit ftellcnweife bie (Dbcrgewänber woljlfyabenber Hegtpptcr nach römifdjer 2lrt 3U

verlieren. Das vorliegenbe Seibcngctvebe ift binficbtlicb feiner JTTufterung 311 reebnen, 3U ben pallia rotata

cum historia equitum, wie ber alte 2tnaftafius Bibliotbekarius fich ausbrücken würbe. 2lucb in ben alt*

hoptifeben (Dobctins ift biefes TTTotiv von großen, einfaffenben Järeifcn mit bin Darstellungen von Heitern,

auf ber ICöwenjagb begriffen, ein fehr häufig vorkommenbes (vgl. TTr. 357 unb 428). Der Heiter ift hier,

wie immer, mit einer gletcbfam vom TDiube erfaßten chlamys bektetbet unb bat anfeheiuenb eine Eange

erhoben 3m- Erlegung bes unter bem im (Trab atisfcbrcitcnben Hoffe bcfiublicben iCöweu. 2tucb bie (Ornamente,

ivclcbe in TDcife von Järänjcn bie breiten Järcisrunbungcn einfäffen, bcsglctcben bie großen kreuzförmigen Dergie=

rungen als Stillungen 3wifd?en je vier Jftreifeu, finb faft ibentifcb mit ben ©obctinverjterungen unter ITr. 352, 357,

419. Jn Hinblick auf fo viele formvenvaubte (Tapiffericn, vorgefunbeu in altkoptifcben lüräbcrn, wetdpe bjer

erponirt finb, eutftebt bie 5rage: finb biefe burd;aus gleichartig gemufterten Seibengcivebe in ber großen

Jnbuftrie* unb ßanbelsftabt 2l(eraubrien angefertigt rvorben ober von ben Jnbuftricllen in (Tnrus, tvo bie

berühmten purpurfärbereien unb Webereien feit Jabrbunberten beimifcb waren. Jn ben letjten Jahren,

vor ber 2tuffinbung ber vielen gleichartig gemufterten cöobelins in oberägr/ptifeben Ctpmeterieu, immer mieber

mit bem ftereotnpen TITotiv von 2Teiteru unb Jagbfcenen, wies man conftant biefe pallia scutellata ber faffa*

nibifcb'perfifcbcu Scibeninbuflrie 3U. Bei ben vielen in 2legnpten aufgefunbenen haute-lisse=TDcbereieit, in ber

ffluftcrung vollftdnbig ibentifcb mit bem vorliegeuben Deffin einer ICöwenjagb, wäre es an ber 5eit, nach*

3uforfd)eu, ob biefe ITTotivc nicht von ber alten babi;[onifdj=affnrifd)en Jnbuftrie fiel? junäcfjft nach 2lleranbrieu

ober iTr/rus vererbt Ratten, unb ob von hier aus biefe tefler* unb rabförmig gemufterten Ccrtureu mit bem

ftereotnpen ITTotiv von Jagbfcenen nid)t Bi;>3au3 übernommen unb weiter entwickelt fjabe, feit jenen Seiten,

mo, bem Berichte bes Cebrcnus 3ufo(ge, burd? ben fmangfttugen Juftinian bie purpurfärbereien unb TOebe-

reien, als 311m fiaiferlichen 2lerar geböreub, eingesogen unb monopolifirt Tvorbcn Ifinb. Die vorttegenbe

Tltufterung bat fjinficbtlich ber iTcrtur, ber 3eicbuuug unb ber 5arbenftimmung auffallenb große 2lebnlicbkcit

mit bem purpurgewebe, abgebilbet in uuferer (Scfclpidptc ber liturgifcbcu <Berc>änber, I. Banb, (Tafel II, Cert

Seite 18. Cciber (?at in ber 5arbe unb ber JTTufterung ber vorliegenbe latus clavus fefjr gelitten unb lohnte es

fich ber )TTüf)c, ba^ berfelbe von geübter ßanb in ursprünglicher 5arbenfrifcbe in 3eichnung tviebergegeben

mürbe. Die 5arben finb fef?r beutlich nod? an ben umgebogenen Jsefyrfeiten crfidjtlid?- Cänge unb Breite

23 bis 27 cm. VI. Jabrbunbert.

TTr. 427. TITerknu'trbig gemuftertes Seibengewebe, von einem latissimus clavus einer reich vexierten

tunica virilis l)errübrcnb. Die (Tertur, ein ftark geköpertes Croise=(Sewebc, ftimmt vollftäubig mit ber in ber

»orfjergefyenben Hummer überein. Das 5arbcnarraugement jeboeb unb bie TTTufterung, welche in ben figuraleu

Darftcllungeu auffallenb grablinig unb edtig abfegt, bekunbet, bafi biefe merkivürbige (Tertur, tvenn aueb in

berfclben 5eitpcriobc, jeboeb in einem anbern Canbc unb in einer anbern Jnbuftricftabt angefertigt tvorben

ift, tvo bie 2lusfüf?rung bes farbigen Entwurfs bes Jsomponiften noch mit teebnifeben Sdjivierigkciten bes

Siebjtubls 3U kämpfen hatte. Das TTTotiv ift wieber bas ähnliche, wie unter ITr. 426, nämlich große 311=

fammenbättgenbe, teuer* ober rabförmige JSreife (pallia rotata) mit ber Darftellung von JTeitern auf ber

Jagb ttadj größeren Haubtfjieren. Das jsoftüm ber Heiter, bie Stilifirung ber Hoffe unb ber Haubtbicre

ift burchaus verfebieben von ber meljr entwickelten, figürlichen Darftellung unter TTr. 426. Diefer noch, fefjr

primitiv in ber Jitompofttion, in ber STertur unb ber 5arben3ufammenftellung ausgeführte purpurftoff fpricht

für eine Hnferttgung berfelben im fernen ©ften, nicht aber für eine (Tntftehung in perfien aus ber

(Epoche ber Saffaniben. ©bfdpon biefes belikate purpurgewebe bureh (örabesmober fef?r gelitten f?at,

bürfte es boch nid?t fc^wer galten, eine voEftänbig ergän3te Seichnung bavon von geübter faanb l;erftellen

311 laffen. Jn ben Melanges d'Archaeologie von Cahier et Martin finb einige formverwanbte ©ewebe berfelben

(Epoche vielfarbig wiebergegeben. 27—28 cm im (Seviert. Vi. Jabrhunbert.

TTr. 428. £l?eit eines latus clavus , von ber (Tunika eines vornehmen Jsopten herrüfjrenb, ein Seiben=

gewebe in Purpuröonb mit gelben JTTufterungen. Die oberägnptifdpen, fubterranen 5unbe haben unter

anberen Sej;turen brei merkwürbige Seibengewebe wieber 3U «Tage geförbert, bie, wenn auch mit gleichen,

kreisförmigen TTTotiven unb mit gleichartigen Heiter* unb Jagbfceneu gemuftert, nach unfercr Dermutl)ung

brei verfebiebene Jnbuftrie-Centren aus fernliegenben 3abrl)unberten vertreten. TTach einer JTTeuge

von altkoptifchen, gau3 analogen Darftellungen 311 urtheilen, bürfte unbebingt ber ftguralc Seibenftoff

10
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unter ITr. 426 ber 2lleranbrinifd;cn 5abrikation jiyufcbreiben fein". Di« fornwerroanbte Darftcllung einer

Jagbfcene in bem merkwürdigen Seibengeroebe unter Hr. 427 könnte mau ol;uc große Bebenken 6er

affnrifchen Sabrikation »htbijiren, wohingegen das in /Tompofition unb ücd;nik höcbft vollendete (Beroebe

unter ber vorliegenben Hummer ber drarifdjen bn3antinifcb.cn, monopolifirten 5eibeninbuftrie jugefprodjen

werben muß. I<af3 biefes vortreffliche Purpurgewebe, welches leiber burd; Dermoberung (tarne Befcfyä«

bigungen erlitten bat, ber blübenbeu Jubuftric von Bnflang für bie 5roecke bes fboje- jugufdjreiben fei, läfjt

fieb aus ber Purpurfarbe bes CTicfgruubes , aus btn für Bpjanj burdjaus djarakterifrifdjen JTIufierungen

unb aus ber l;obcu Vollendung ber CTcrtur erweifen, dcsglcid;cu aud) im ßinbticR auf bic formverroanbten,

offenbar bnjantinifdjen Seidengcmebeu, bie pon Tür. 429 —434 inet, erponirt find. Dos JITotiv ift bas gleiche,

u>ie unter ITr. 426 unb 427 : bie Darftetlung f ürftlicber (?) Heiter auf ber Cöroenjagb, von großen rotae ober

scutellae umfdiloffcu. <lf;aralitcrifttfd; für Bi^ang fiub bie fyerjförmigen (Ornamente in ben breiten /ircis-

runbungen. Die Stilifirung ber Pfcrbe mit bem Srfimud; ber bullae
, ferner bas Jäoflüm ber Heiter unb

cnblid; bas bijjantinifdje, gleid;fd;enkcligc J5rcu3 oben 311 ß&upten ber beiben Heiterfiguren. llHr glauben

nicr^t 311 irren, rvenn tpir bie Anfertigung biefes vortrefflich gemufierten purpurfloffes ber ärarifcfyen 5abri<

kation bes gynaeceum 311 Bn^anj ober aud; ber fisl;alifd;cu Korporation ber Purpurfärber unb Seiben«

roeber 311 ürmts aus ben Seiten Juftinians ober feines unmittelbaren Uacbfolgers jufcfyreiben"". ITod; ifl

311 bemerken, bafj bie (Tunika von feinem feinen, auf roclcbc ber vorliegenbe clavus aufgenäht mar, mit

Streifen unb Hbombeu in feinen gemuflert ift. 30' •_> cm im (Seviert. VI. Jafjrfjunbert.

ITr. 429. iTI;cit eines äujjerft delikat gemufierten Seidengewebes in Purpur , von ben angusti davi

einer (Tunika hcm'ibretiö. Die vorliegenbe Certur ift in ber 5arbe unb ber (Tccfmik durchaus ideutifeb

mit bem Setnebe unter ITr. 42S unb 434. Das Deffin, fcl;r bejeicb,nenb für br/jantinifdpe provenieng, geigt

als immer roieber&efyrenbes Motiv jufammenfjdngenbe Hbombeu, bereu I>urd;fd;ucibuugspiiul;tc burd; fiteine

JSreife mit Dierblattrofen in jSreujform gemuftert fiub. Die Hütte ber Hbombeu nrirb ausgefüllt abroedpfelnb

von JSrcisruuduugcn mit aebtblätterigen Höfen, in welchen, immer burdj ftiliftrte Caubornamcutc getrennt

,

je 3t»ei kleine Pogetgefiatten crfid;tlid; fiub, bie einanber gugeroanbt fiub ober bie fid; gegenfeitig abwenden.

Hchulid)c DTufierungen fiub aud; in ben altkoptifdjen (Sobelinroirkereien tu purpurwollc häufig wahr,

nebmbar unb fdpeinen biefe Motive von ber älteren (TertiWnbuftrie Hcgnptens fieb auf bic jüngere Rivalin

am golbenen ßorn »ererbt 311 l;abcu. fange 12' 1 cm, Breite 9 cm. VI. Ja(;rhuubcrt.

ITr. 430. Hbfcbtufjranb eines Hcrmcls (manica) mit bem uod; barau befinblidien JSndpfchen in

Keinen unb ber baju gehörigen kleinen Schlinge befyufs bes Sufammenknöpfens. Diefe manica fdpeint von

ber tunica eines vornehmen Jsopten Ijerjufiammen ; ber iSruubftoff berfelben beftebt nämlich, aus einem

cigcnthümlidieu (ßeroebe, beffen Jüette aus ßauf ober feinen, unb beffen ifinfd;lag, bas tltufter bilbenb,

Scibe ift. J>as Deffin in biefer merkwürdigen CTcrtur ftellt fid) , immer wiederkehrend , als ein Rhomben-

Motiv bar, bas im Jnncrn burd; ein (Quadrat in JSreujform ausgefüllt wirb. Diefe HTuftcrung, trabitioneU

aus bem fjolpen Hltertl;um ftammenb, r)ai fid> bis in bie legten Jahrhunderte in bem Ceinenbamafi erhalten unb

be3cid?net mau im <£nglifd?eu biefes altf?iftorifd?e Deffin als diapre. Huf bem eben befdniebeueu (Srunb-

ftoff ber (Tunika, ber Ijinfidjtlicr; feines ei(jeutbümlid;eu UTaterials unb (Sefpinnftcs nodp nälper unterfudit

roerben muß, erblickt man, als Derjicrung aufgendr/t, einen fdimaleu Sanbftreifen in rpellrotfjer reibe,

ber in bir,autinifd?er TDeife mit adjtbldtterigen Höfen in fdproarjer Sarbe gemuftert ift , 311 fammenfjdngenb

mit gleichfarbigen öJuabraten im Innern ber Hrpomben-TTTotioe. Per Seibenftoff, foune feine Untertage

Iwben burd; (örabesmober febr gelitten unb fiub bie Deffins nur fdjmer 311 firireu. Cdnge 21 cm, Breite

7 cm. VI.—VII. Jalirbunbcrt.

"

ITr. 431. Sein gemuftertes Seibengeroebe, von bem Befatj fpraetexta) einer JKinbcrtunika l>enülneub.

Hls d;ara!iteriftifdjes JSenngeicfyen, bafs aud; oorliegenbes, jart gemuftertes Seibengeroebe ber griedpifdj'

bnjantinifdpen Jubuftrie gujufcfyreipen fei, ift Ijinjuroeifen auf bas rbombenformiae )!Totii\ bas gteic$mdf)ig

bas ganje cDeipebe burd?jieb
< t. Diefe Hbombeu roerben im Innern gefüllt bind; eine Meine Äreisrunbung,

bie ein ftemförmiges ©mamenl umfdpliefet. Die llmranbungen ber Rhomben roerben ifjrerfeits roieber

ausgefüllt burd; ein fpatenfdrmiges Streumufier, bas |ld; nad; oben jufpitjt unb nad; unten einen fliel-

artigen 3tnfa|j 3U erkennen giebt, eine beliebte Derjierung, roie fid; fotehe aud; in ben altkoptifc^en (Sobelin«

TDirkereien fpdufiger porftnbet. Der Sonb ber (Tertur geigt in feiner JRiperbitbung eine fait rofarotfpe

Purpurfarbe, bie bie Hlten als leucarhodinon bc,eid;neu. ifs fei bier nur im Dorbeigef?en erinnert an

ben burdjaus in äf;nlid;er Binbung unb (Tertur in bem fenpolit'Sdprein 311 St. llrfula in Jftöln vor roenigen

" Sd;on UTartial fpiid;t rübmlid; von bem (Triumph bei Hleraubriuifd;eu IPebereien über bie Ba*

bi;louifd;eu ITabeluurlieieieu in tbobclinmamcr, inbem er rodrtlicb fagt:

»Hacc tibi Mcmphitis tellus dat niunora, vieta est

Pectine Niliaco iam Babylonis acus.«

" Dgl.bos Hu=fül;rlid;e über bte DTouopolifiruug ber purpurfarbereien unb Stibenroebewien bind;

Ctaifer Juflinian bei (Ctbrenus
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Jahren gefunbcnen Seibenftoff, ber ebenfalls mit fileinen adptblätterigen Höfen in Purpur beffintrt [ift.

Cänge 37 cm, Breite 5 cm. VI. Jabrbunbcrt.

ITr. 432. <Ibetl eines Sicrftrcifcns, ber in lücifc eines angustus clavus mit viereckig ausgefebnitenem

5ufjfiück eine tunica puerilis febmüditc. Diefes aufgenähte Banb beftebt aus einem feinen Serge=(5cwcbe

in Seibe; ber 5onb biefer (Ecrtur, in l)eIlrotbcr Purpurfarbe, bereitet aus bem Safte ber murex regius, ift

burebmuftert mit Meinen achteckigen Sternen »on gotbgelber 5arbe, beren inneres bureb einen quabratifd?cn

Punkt in blauer ober grüner Seibe gckcnn3eicbnet wirb. Seibenftoffe mit bleineu Sternen ober Höfen in acht,

eduger (Beftalt Kommen nor bem X. Jafyrbunbert in bnjantintfeben (Texturen als beliebte TTTotiüe febr

häufig »or. 2tls ebarakteriftifebes Jseu^eidjen in ben ITTufterungen ber koftfpicligen purpurgewebe aus
jenen Seiten, als Juftinian bie 5abrikation r>on feibenen purpurftoffen 311 einem einträglichen Staatsmonopol,

nach ben ausführlichen eingaben bes (Eebrenus, ausgebilbet l)atte, werben als feftfteheube ITTottne immer
wieber Dielcdic ober Üreife angetroffen, beren Jnneres, wenn nicht bureb figurale Darftetlungen, burd) ber3>,

fiern», fpaten-- ober tilienförmige (Ornamente ausgefüllt wirb. Cänge 33 cm, Breite 10 cm. VI. Jabrbunbert.

TTr. 433. (Ornamentales Befa^ftücb eines 21ermcls (manica), t>on einer (Tunika in Ceinen fjerrübrenb-

Diefcr ton einem »ermoberten ©bergemanbe abgel rennte 2lcrmclabfobnitt ift garnirt mit einem fefjr intcreffant

gemufterten Seibcugemebe in rofarotfyer Sarbe (leucarhodinon), bas, roie bie gleichartigen Seibenftoffe unter

Hr. 426—434, ber frübgriecbifcb^bn3autiui|'cbeu Jnbuftrtc angehört, bie als kaifcrlicfjes TTTonopol unter einem

bocbjiefycnben palaftbeamten ftskalifcb Übermacht unb vermaltet mürbe. Die nod? fcl?r naiu komponirtc

IlTufterung ift mieberum geometrifeb conftruirt unb berrfebt barin als retournirenbes TTToti» t>or: treppen 1

förmig anfteigeube Jftreu3e, bereu Jnneres jebesmal mit ber ftereotnpeu ach,tblätterigcn 'Hofe ausgefüllt roirb.

Diefes dmraktcriffifebe b»3autiuifd;>c Deffin jcigt im (Entwurf uiel 2tef?nlicf?ftcit mit bem ITTufter bes Selbem

gemebes unter ITr. 430. 2lud? bie grünen punkte im Jnnern ber Hofe, wie an bem mit Sternen beffinirteu

Seibeugcmcbc unter ITr. 432, burd? (finfcblag ehielt, fehlt nicht. Cänge 17'/2 cm, Breite 10'/? cm.

VI. -VII. Jabrbunbert.

TTr. 434. llebcrreftc eines vertikal (aufenben Sierftreifeus als angustus clavus uon einer tunica in

Ceinen fyerrübreub. Diefes Seibengeroebe in tuolenfarbigcm Purpur (purpura ianthina), bem sacer murex

bes bt;3antinifd;en ßofes, jcigt eine faft gleiche HTuftevung, wie au bem purpurgeroebe unter TTr. 429;

bie Biubungcn ber (Tertur an bem uorliegenben Seibenftoffe finb jeboch gröber unb feljten bie Cbicrgeftaltcn

in ben üretfen unb bat achtblättertgen Höfen, bie hier mit connentionellem Pflan3enornamente gefüllt finb.

Das burebgebenbe TTTotit), bas gleidjmäfjig ben ga^cn Stoff buvdjabert, giebt fieb mieberum als Hfyombcu

3U erkennen, wie fie auch fo häufig in attkopttfeben (Sobelins vorkommen. (Es ift alfo biefes (Bewebe 3U ben

in Bi?3att3 ober Cnrus angefertigten (Texturen 311 3äb,len, bie ber fogenanntc Anastasius Bibliothecarius, bem
ükfagten 3ufolge, als pallia holoserica quadrapola be3cichnet. Der uorliegcnbc angustus clavus münbetc iüd?t,

wie an ben meiften altkoptifdpen haute-lisse-Hrbeiten, in ein palmcttförmiges ober runbes Sufjftück (bulla)

aus, fonberu in einen quabrattfeben 2tnfa(3, mie unter TTr. 432 unb TTr. 272. Cänge 28 cm, Breite S'/a cm.

VI. Jabrbunbert.

TTr. 43S. Jlcufjerft feltener Ueberreft eines Sraucngürtels (zona muliebris), in Seibe als Borte auf

bem Banbftubl (au petit nieder) geroebt, eine »ollenbctc Cejrtur offenbar bn3anttnifcbcr pro»enien3. Die beiben

2tbfchluf3ränber biefes fjocbtntcrcffantcn (ßemebes finb auf febma^em 5onb in TTTüanberformen in golbgelber

Seibe gemuftert. Die TTTitte ber (Tertur ftellt fieb im 5onb als blutrotber, tnrifeber purpur bar (oxyblatta,

dibapha). 2tuf biefem 5onb 3eigen fid? , als ITTottv wicberkcfjrenb, Rauben, bie, einanber 3ugewanbt, 3U

einem jSrei^e eilen, bas mit penbttien am ©uerftabe »ediert ift. 5wifcbcn biefem frübebrifttidjen Snmbol
ber Caubeu mit babei befinblichem JSreu3 erfief?t man als trennenbes unb ausfüllenbes ©rnament
br^antinifirenbes Blattwerk, beffen TTTitte t>on einer 2lrt von francica überragt wirb, aus roclcber fid) fpäter

bie fleur de lis entwickelt hat. Das (Eube bes merkwürbigen ©ürtels iptrb burd; Dcrtikalftreifen ausgefüllt,

mit ba3wifchen befinblichen Würfelformen. Die hier bargeftcllten üauben mit bem Jüreu3 unb feinen aus>

münbenben (Ecken fttmmen r'ollftänbig überein, mit ähnlichen muffinifchen (Ornamenten, wie man folche in

ben ranennatifchen Bafitiken bes VI. unb VII. Jahrhunberts häufig antrifft. Das Jitreu3 felbft, mit ben

JSettcben unb ben barau befinblid?en lemnisci, ift mit feinen breieckig ausmünbenben Batken unb ben baran

fchwebenben bullae ibenttfd; mit jenen golbeneu Järeu3en, bie unter ben Dotiukronen, an catenulae fd?webenb

befeftigt finb, aus ben Cagcn ber TPcftgotljtfdpen JSönige Spaniens, Suintilla, Reccared unb Recesvind,

welche aus bem ®olb=Sunbc r>on (Suarra3ar ber fün3iger Jal?rc herrührenb, heute im TTTufeum bes ßötel (Elunn

in Paris aufbewahrt werben. Durd;aus ähnlich geformte JSreu3e finbet man auch vor in ben JTTofaiken

aus ber 3eit bes ffiftgotbemüömgs (Theoberich (Dietrich uon Bern) in feiner ehemaligen ßofkapelle, in

ber TTähe bes arianifchen Baptisterium 3U Hauenna. £änge 17 cm, Breite 6 cm. VI. Jabrbunbert.

TTr. 436. Ueberreft eines (Sürtels, als fchmale Borte auf bem Banbftuljl gewebt, ähnlid), wie bie

zona unter TTr. 435. Der norliegenbe Banbftreifen, ebenfatts uon einem 5rauengürtet ^errührenb, ift nicht

in Seibe, foubern in kräftiger ge3wirnter TüoHe von bunkelgelbcr 5arbe gewebt. 2tls TTTufterung erficht

man in bem ftarken ©ürtelbanb, nach ber Sdjmalfeite f?in, transnerfatliegenbe Streifen, bie in gebrehter
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grüner unb gelber Seibc eingewebt finb. Diefe Streifen, bereu Deffins auf ber J&efjrfoite noch ziemlich er-

halten [inb, ftinimcu mit ben qucrlicgcnbeu Streifen an bem JSopfenbe bes reicher gemufterten ifiürtcls

unter llr. 435 überein. (Es bürftc heinem Sweifel unterliegen, baf3 auef; biefes iDürtclbaub jur fclbcn Seit

unb von berfelben ßanb angefertigt werben ift, bem auch bas reid;e (Betriebe unter ITr. 335 (Eutftehuug 311

banlten bat. Cäuge 11 cm, Brette 6 cm. VI. Jabrbunbcrt.

ITr. 437. Ueberrefl eines merfmnubigen iBrabtudics, anfdjeinenb in Baummollc, für Bccrbigungszipcdie

eigens angefertigt. Sowohl ber (Bernd?, wie aud? bic (Blatte, eerrdth, beutlid?, bafz bas iTud? mit XOadjs

Derbicbtet roorben ift, was aud? nod? im fpätem ItTittetatter häufig bei (ürabbülleu gcjd?af?. Jas Gieroebe

ift iu feiner Terror unb BcKbaffcnhcit ber Säbcn gan^ unb gar r>crfd?icbcn von ben altfioptifdicn feinen- unb

föanfgeroeben. 2tn bem untern Hanbe, mahrfdieinlid? ber fd?mülcru Jäopffeitc be= (Drahtliches, hefinbet fid?

in blauer unb rotfycr reibe eine mcrliuuirbigc Jnfchrift in altlntfifdicn (Ebarahtcreu, bic nod? ber (Entziffe-

rung harren. IDie es ben 3lnfd?cin genüunt, bürften biefc eingeftiditen Bud?ftaben, bie fid? immer glcidi-

mäfug mieberhoteu, ben ITamen Allah (?) verkörpern. Da fid? biefe intereffautc üertur in bor Habe ber

altl;optifd?cu Bcgrübnif;ftättcu oorfanb, äugleid? mit ben üerturcu unter ITr. 43S unb 430, fo liegt bie Der«

muthuug nahe, ba(j biefe ftofflid?cu lleherrefte mit arabieben Jnfdpriften aus ben Seiten unmittelbar nach

ber (Eroberung 3legnptens burd? bic Araber (040) berftamincn bürften. Cänge 50 cm, Breite 41 cm.

VII. Jabrbunbcrt.

ITr. 43S unb 439. 5tr>ci Potfieruberjage (pulvinaria, euleitra) in mittelfcincm feinen, mit transnerfat

(iegenben lufebriften iu (Druamcutftreifcu, bic mit febroarjer Seibc geftidit finb. Offenbar gehören biefe nierlt-

lruhbigcn Jüiffcnübcrzügc jeuer frühen periobe an, als bie Araber als Sieger bie Uillänber eingenommen

unb eben begonnen hatten, ihre eigenen Sonnen unb ihre augeftammte JKunftroeife in Acgnptcn einzu-

bürgern unb bie Uoptifd? überlieferte Jüunft 31t verbringen. Der /üffcnüberjug unter ITr. 43S ifl verhältnis-

mäßig nod? jtemlic^ gut erhalten unb an ben fd?malcu Jäopffcitcn mit je jipci transrcrfalcn Parallclftrcifcu,

iu ber Breite von nur 1 cm, burcbjogcu; au ber einen Scbmalfeite geben fid? au einer Stelle in fdjroarjer

Seibc eingeftidite (Ornamente 311 ernennen, bic vollkommen erhalten finb. In beu übrigen ornamentalen

Streifen, besgleicben aud? in ben mit 1nfd?riftcu gemufterten, finb bic Scibcnftidicrcicu ausgemobert. Die

Spuren biefer eingeftiditen Tnfd?riften finb jebod? noch zicmlid? ermatten, befouber; auf ber jScbrfeite, unb

ift fomit Hoffnung vorfyanben, bafj bie iCefuug berfelben erfolgen Itatin. Der rcid?cr mit eingeftiditen 0rua-

menten pergierte jroeite llcbcrjug unter 1Tr. 439 ift jcbod? bebeutenb befebäbigt. Diefer zweite polfterübei:311g

ift von berfelben Isanb, rote ber unter ber rorr/crgcbcubcit Hummer, mit Streifen an beu JSopffeiten ge-

muftert. Die eingeftiditen Ghiirlanben finb au beiben pulvinaria gleid?; bic Jufdnifteu jebod?, an biefem zweiten

Uebergug, bic von ber Jfter/rfcite nod? lesbar fein bürften, fdjeinen von beueu unter ITr. 43S verfd?ieben

zu fein. Piclteicbt roirb bic (Entzifferung berfelben einiges lEidit über Seit ber Anfertigung berfelben ver-

breiten. Diefer jroeite J'iiffeuübcrzug zeigt überbies eine UTenge von eingeftiditen (Ornamenten, Palmetten,

greifen, (Enten 1111b lääbuen iu verliehen Sonnen; bie febroarje Seibe biefer eingeftiditen sigilla ift faft über-

all vermobert. Sdju'ar; gefärbte Seibe , meifteus in ber Sarbe fd?on verbrannt, ift von fümmtlid?eu

farbigen Seibenftoffen bic am roenigften bauerbafte. (Es hält fd?wer, bas Alter biefer feltenen poljrerüber-

jüge, bic fid; iu einer arabifdicu Bcgräbnifjftättc, iu ber ITähe ber liopttfdicu üobtcnfelbcr, rorfauben, aud?

nur auuäbernb 311 beftimmeu. Im ßinblieli auf bic boptifdjeu (Drabesfunbe iu berfelben (Segeilb bürften

bicfelben bem VII. —VIII. Jabrbunbcrt ju^ufebreiben fem. Eänge 6eiber Jiiffeu SS cm, Breite 40 cm.
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2Ütt*opttfcbe ©ticfereteit; ferner (0ebn;ucbscjetfertfK;rtoe in Jicoer, fowte

öiverfer (BnrabeefcbmucF, als (Dbrrüttje, unb ein 2lmulett (bulla),

fiejuntl in iHlftnbtin gefehlt itjt.

V. -VIII. ;>brbutt6ert.

ZXv. 440 — Hr. 458. ©eite 80 — 82.

hatten bie beibnifeben 2legi?pter alles aufgeboten, um burd? haftbare (Einbalfamirung

unb burd? Umwicftelung mit beu feinften £eincnftoffeu ihren verstorbenen 2tngeb6rtgen

bie größte Anhänglichkeit unb Perebrung aud? nod? baburcJ) 311 bezeugen , bajj fie bie

mumificirten Jftörper felber in reid? bemalten unb negierten Cobtcntabcn beifeljen liefen,

fo ging biefe pietdt gegen bie Perftorbenen aud? auf bie d?riftlicf?ett Uachfolger bei
-

alten

(£gr?r>ter, bie Üopten, über, inbem fie nid? t allein wie früher bie Jftörper ihrer flingefd?iebeneu

mumificirten, fonbern biefelben and] mit ben koftbarften (Sewänbern, (Ornaten unb Sierratben

bekleibeteu. Diefer förmliche Jftuttus, bei
-

T7itifid?tlicf? bei
-

23ektcibung unb Beftattung

namentlich bei
-

reichen unb uornebmen Perftorbenen fid? in ben erften d?rifttid?en 3tibr«

fmuberten im lTillanbe ausgebilbet b^itte, mar ein fo r>ei
-

fd?wenberifd?er geworben unb

über alle (Debübr ausgearteter, bafo emfte Jiüi
-

d?cntel?rer bei
- bamaligen Seit fid? häufiger

veranlaßt fahen, gegen biefen übei
-hanbnef?menben £urus in ber 2trt unb TPeife ber

Cobtenbeftattung in energifd?er TPeife öffentlich ein3ufcbreiten. So fragte unter anbern

bei
-

h- feieronnmus feine Seitgenoffcn : warum bekleibet ihr eure tobten mit

gotbburd?wii-

kten (Sewänbern? glaubt ihr etwa, ba% koftbare Stoffe bie £eid?en

t»or Perwcfung fd?ü^en?* 2lud? in Italien f?atte biefer £urus in ber £eid?enbeftattung

alle (Dramen fd?on im IV. 3af?i'l?unbci
-

t überfd?ritten, besmegen borniert ber große Bifcbof

von JTiaitaub, ber h- 2tmbrofius, ben man nid?tsbcftomeniger nach, feinem Cobe in bem

hoftbafiren Purrmrftoff ber bamaligen Seit, einem heute nod? erhaltenen, reich gemufterten

(Semebc faffambifd?=perfifd?er Sabrikation bcifetjtc, in folgenben TPorten gegen biefen aus

l?eibnifd?eit Seiten ererbten (Bebraud? los: „bie feibenen Jfttciber unb bie mit (Solb burd?*

wirkten Cüd?er, mit welchen ihr ben Jftörper reicher Perftorbener bekleibet unb r>erf?üllt,

gereichen nur ben Cebenben 3um Schaben, ben Perftorbenen aber gewiß nicht 3um Sd?u^

unb 3um Portheil."** Sum (glücke für bie heutige Sorfd?ung auf tertilem (Sebiete unb

im Bereiche ber Crad?ten unb Jftoftüme aus fr>ät=r6mifd?er unb frül? = d?riftlid?er Seit

f?errfd?te biefer r>erfd?wenberifd?e £urus aud? bei ber £eid?enbeftattung t>ornebmer Per*

ftorbenen in 2tegi?pten, wie bies bie im legten Jahr fo reid?haltigen Sunbe, größtentheils

auf ber biefigen 2tusfteüung befinblid?, in ben Begräbnißftätten <Dberägr?tens, Dank ber

telturgifcbeu unb klimatifd?en Sefcbaffenbeit bes ITillanbes, bargethan haben. 2tber nicht

nur mit ben koftbarften (Sewänbern ber Cagesmobe bekleibete man nach oer üblichen ITCu»

mifieivung reiche Perftorbene , fonbern man gab ihnen aud? wertb-uolle Jäleinobien unb

* S. Eus. Hieron. Oper. tom. IV. sec. pars, ed. Bened., Paris., 1706 in fol., col. 74.

*"
S. Ambros., Mediolan. episc, Oper., edit. Bened , tom. I

,
pag. 566.
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metalüfche 5d?muc&gegenftcirtbe mit ins (Drab, wie nnui aus bem 5oIgenbem erfcben wirb.

Sogar bie Cieblingsfea^e, ebenfalls mumifiärt, fanb fkb im (grabe einer ivrncbiueu

fcoptifd)en Dame vor, besgleidjen itt JSinbergräbem bereu rpieUcua., puppen etc. Im
lörabc einer Srauensperfoii , bie roafyrfdjeinlid) mit grofjer Dorliebc unb /hinftfcrtiahcit

ber (DobeliuOPirherei im Ceben obgelegen hatte , faub man eine Partie von Purpurmollc

als ilnäuel mfammcnacuninbcu vor. Dgl. Hr. 447. 2lud) reid) ausaeftattetes Sdnibmcrfi

mit burdjbrodjener Leberarbeit, unterlegt mit oergotbeten Ceberfiucften unb mit Stickereien

votiert, ixicfpt weniger aud) RÜnftlid) oerjierte Jftdmme, in palmbols gefebnitten, ferner

(D^rringe, .üetten von farbigen rdmiebjperlen , besgteidjen Meine verwerte unb gepolfterte

JfcopfRijjcben in form von kleinen tealbmonben würben bem feonferoatioen Sdjoofje ber

(Erbe enthoben.

1Tr. 440. .Kreisförmiges Ornament auf feinem, faft transparentem feinen, nid?t haute-lissc-.mäfjig,

wie gctvöbnlid), eingewebt, fonbern mit ber tlabel in unregelmäßigem piattfiid? goftidit. Diefe eigentümliche
Stidicrci in bunfiler puypunvolle Rann als Belag bafür gölten, oaf; bie in 2legi?pten i>or (Einführung ber

tfyeuren Seibengame in Anwendung nommenbe, bidifaoigc IDollc fiefp nid?t befonbers jur Ausführung oon

Stidicrcicu eignete, baber bie Anfertigung viclfabiger, poli?d?romev Arbeiten an ber ß>od?Iicttc in Aüdtfid?t

bie allgemein gebräuchliche IPoIlc fid? febon bes JTfaterials wegen faft als ITotbivcnbiglicit IjcrnaisftcUtc. Die

in Wolle uid?t War 311m Porfd?cin tretenten (Ornamente ber JSranjeinfaffungen (äffen ein häufig porRonu

menbes Blattwerk mit bijjantinifdjer Stilifirung ernennen. Die Witte bes /jranjes ifl bind) eine ftchenoe

Ablerfigur ausgefüllt, meldte mit einer eingeflickten, goldgelben Halskette gefebmückt ift , an ivcld?cr eine

lileine bulla bangt. Der Adler in biefer (öcftalt ift als Jäoi?cit=3eid?eu 311 betrachten, ivie er aud? als fold?or

auf den vexilla unb ben Stanbarten ber römifeben ijobovtcu in ber /«aiferjeit häufig vorliommt. Hoch

fei hinzugefügt, baß fid? jur Seite biefer grob gefilmten Ornamente jebesmal ein paar in (tarnen [einen«

fdben gewebte, vertikale CcVngsfireifen befinden, desgleichen jwei formalere 311 beiben reiten ber Hertur als

Abfcfylufjborien. Das vorliegende (Dctvanbftüdi fd?ciut als unterer abfcfytiejjenber CTbcil von einer tunica

muliebris herzurühren (vgl. Hr. 151 unb 300); basfelbe mißt in bei- Breite 95 cm unb in ber heutigen

verkürzten tauge nur 42 cm.

Hr. 441 — 444. Drei CTbcilc von tcppid?artigcu (Torturen in vielfarbiger Wolle in TOürfeln gemuftert.

Die einfachen guabratifd?eu Dcffius haben binfid?tlid? ber tedinifdpeu Ausführung faft ben Anfdjein, als

ob fic 11ad? Art unb Weife unferer üauevastcd?nili eingeflickt feien. Der Ueberreft unter lTr. 441 fd?cint

bie (Jdiverjieruug einer Dedse, eines lleberivurfs 311 fein. Das Eeinengemebe ftellt fid? faft bar, ivie unfer

beutiger grober Stramin. Der ftoffliebe Ueberreft unter lTr. 442 beanfprud?t binfidulidi feiner Winterung

unb feiner (Technik ein befonberes lutereffe, ba er einen uugefd?nitteuen, tief tiegenben Wollcnfamntct 311 tv>

nennen giebi , ähnlich unferer beutigeu (Teppid?en en velour frisc. (Einen febr lofe unb burdifid^tig

gemebten Untergrunb jeigt ber lileine Ueberreft in gelber lPolle unter lTr. 443, in beffen JITafdjen braune

(angliche IDürfel eingefiidit finb. Der Banbfrreifen unter ITr. 444 riibrt von einer Borte bes ßatsauS1

fdmittes einer tunica praetexta fjer unb latjt einen febr feft gemebten Sonb in Sc^marjpuipur ernennen, in

meieren mit ber tTabel in ametbnftfarbigei' purpurtvoUe über (Edt gefreute (fiuabraturen in JSreujesformen

eingefiidit finb. Die Binbungen be; (Beroebes im Sonb finb von cigentbümtidier, tertiler Bcfc^affenfyeit, ivie

fic feiten in attlioptifdieu (Brdbern fid) vorgefuuben baben. Tu abulidn-r Certur unb Derjierungsroeife

mochten bie tBürtet (zonae muliebres) befebaffeu fein, ivie mau fic in früljdjriftlidHU- 5eit JU tragen

pflegte. VI. Jabrl;unbert.

Tür. 445. übeil von einem niöndjsgemanbe in leinen mit aufgeftiditem Areuj3eic^en. Dorlicgenber

unfdjeinbarer (Bemanbrefi einer cuculla monialis ift als Bemeis ju betrachten, baß mau in ben erflen dnift

•

lid;en Jahrhunderten in Jlegnpten and? bie fpater in Jtatien im XV] Jab/rbunbert fo febr beliebte unb

vervollliommnete JlrpUfuitiousftidicrci, bie übrigen; febr italie lag, genannt unb augcivauot l\U\-

. Bekanntlich

ivaren in Aegnpteu bie mAndjsRlöfter febr verbreitet. Don einem folgen Ztnac^oretengeroanbe fdjeinl ber

Dortiegenbe cücivanMhcil r/erjurübren, Die übrigen Ceinenfloffe waren febr vermoberi unb boten fonfl ftein

iviffeiitdiaftlidies lutcreffe bar. Diif althoptifdjc .i'ireir, , ivie es fidi lucr 111 blau gefärbtem Keinen

jeigt, finbet fid? als flereotnpes ©rnamcni in fdmintlid?en noptifd?cn Jsird?cn 2lcgi?plens in biefer Sonn

nod? beute aUentbalbeu vor. Länge 21 cm, Breite IT cm. VII. Jabrbuubert.

Ur. 440. ibefled?t in jroeifarbiger IPolle in Sorm von runb gebrebleu Sdniüreu. Diefe eigeutbümlidi

gcflalteten Sdiuüre finb in ber mitte über jueir, mfammen verbunden unb fdieincu ehemals jur Anlegung

unb Befefligung einer Aopfb,ü(le über bas ftaupt in einer lUeife gehoben roorben ju fem, ivie beute nod? in

Aegnpten unb Si?rien bie Bebuinen i'id? foldier ftarli goivuuoouou Schnüre in lüoMe ober Ceincn bebienen, um

bas um ben /topf gelegte Sd?leicrtud? ober ben llmivurf 311 befefligeu. Du; biefe Perfdiuüriiugeu, iveld;e
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in einer altfoptifcben Beerbigungsftätte ©berägnptcns gefunben würben, 3ur Befeftigung einer Jftopfhülle

ober bes himation bicnten, bemeift aud? bie 2lusbef?nung berfelbcn, welche fid? 3tcmlid? enge bem itopfe

anfcbliegen. Die TPeite ber einen Hunbung beträgt 29 cm; bie anbere kleinere 27 cm. VII. Jaf?rf?unbcrt.

TTr. 447. ünäuel in bunftel-Ptoleitcr Purpurwolle, im größten Umfange 16 cm meffenb. Das (Scfptnuft

biefer TPollenfäben , beren Sarbc fid? uod? trefflich, erhalten f?at, ift 3iemlid? fein unb f?at basfclbe nod? 3iemttcb

feine Jilonfiften3 unb Stärke bewahrt. Dasfelbe fanb fid? bei einer weiblichen Ceicbc por. TOie man ben

JStnbem ihre puppen mit ins (Drab gab unb einer perftorbenen 5rau auch if?re mumificirte Cieblingsfiat^e,

fo bürfte man als (Erklärung bes üorfinbens biefes (SarnMiäuels fich vielleicht 3U ber 2lnnat?me veranlagt

fel?en, baf3 biefes 2lrbeitsmaterial in purpurwolle einer perftorbenen Srauensperfon ats Suucralgabe bei>

gelegt würbe, roelche bie Anfertigung pon (Sobelin-2trbciten an ber ßoehhette als Cebeusberuf ern>äl)(t unb

mit 2lus3etd?mmg biefeu 2(rbeitett obgelegen fyattc.

1Tr. 44S, 449 unb 450. Drei pcrfcbicbenartig mit Roptifcben Järeu3eu gemufterte JsopfMffen ober

Polfter für 5uneral3wcdn\ in Ccber angefertigt unb in attftoptifcbcu (öräbern in ©bcrägvpteu aufgefunben.

23ei vielen mumificirten fcid?cu in ben Itoptifcben Cnmeterien fanben fid?, gleidjfam ats integrirenbe €f?ci(c

bes Beerbtgungsapparatcs, unter ben ßäuptern ber Beerbigten Meine, mef?r ober weniger reich regierte

Potfter por, welche, gleid?mie bie unter ITr. 448, 449, 450, bie Sorm pou Kleinen Hörnern ober Hatbmonben

3eigen. Dtefe oft fehr 3icrlicb ornamentirten JiJopfMgcbcn finb fämintlid? in Ceber geformt unb in ber

2icgel mit brei fcoptifeben JSreu3en, bie Criuität repräfentirenb (?), verjiert, bie in Ceber ausgcfd?nitten unb

auf bie Jftigcben aufgenäht finb. Das Jnnere berfclbeu ift burch TDerg ober mit ßanffäben ausgepolfteit.

2luf bem reicher parierten JitopfMgcben unter ITr. 44S 3eigcn fich brei ftoptifche .ßraye, bie nicht, wie unter

TTr. 449 unb 450, burd? 2lppltfiationsftickerei in Ceber f?crgcftcllt finb, fonberu biefe Järeu3e finb aus bem

5onb bes Cebers ausgefchuitten unb bie Durd?brüd?e mit pcrgolbctcm £cber hinterlegt. 2tud? bie Umriffe

biefer ;i jour ausgcfd?iuttcucu JSreiye, von itreifen eingefagt, finb burch eiugeftidite Cinicn in Ceinen geftenn=

3eichnet. (Jnbtich werben aud? bie (iteiuereu Ürei^e, besgleid?en bie inneren 2lusruubungen, ba wo TTaf?t

fich befinbet, burd) runbc ©effuungen, in Cebcr mit bem putzen gefchlagen, eingefaf3t unb abgegrenzt. (Eine

burebaus ähnlidje Dcr3ierungsroeife in Durcbbrüd?cn mit unter legtem, vcrgolbetem £eber unb mit burch.

gefd?(agcnen JJunbuugen 3eigt fid) auch au ben vcrfd?iebcneu rcicT? vexierten 5u r beWeibungen in Ccber,

weld?e f?ler erfichtlich finb". Unter biefen f?albmoubförmigcu itiffeu fanben fid? auch in ben (Dräbcrn vor-

nef?mer Derftorbenen intereffaut geformte Jilümme vor, aus Bud?sbaumt?ol3 gearbeitet unb ebenfalls mit

noptifd?en JSreiycn versiert. TPic uns von befreunbeter Seite mitgeteilt mürbe, f?abeu fid? folebe Unter-

lagen für bas ßaupt auch in inbifd?cn (Dräbern l?äufigcr vorgefunben ; biefelben waren jebod? nicht in Sorm
pon Cebcdüffen geftaltct, fonberu in TDeife pou Meinen (öeftellen, in ßol3 gefebnitjt unb vielfarbig bemalt.

26 cm in ber größten 2tusrunbung nach äugen. VI. Jabrfyunbert.

TTr. 451. (Ein Paar Jftiuberfcbubc von Cebcr. Dicfclbe Üer3ierungsweife, wie an ben JftopfMgcben

unter ITr. 44S— 450, macht fiel? auch hier an biefeu 3ierlid? geformten üiuberfcbubeu gelteub. Demnach fcheineu

biefe JSopffüffen für Ceicbcnbcerbigungeit pou jenen Jäaubwerkcrn angefertigt roorben 3U fein, bie aud?

Sd?uf?e unb anbercs Cebergeug für Beftleibungsjroecfte f?erftellten. 2luf ber breiten Stäche ber Sd?ul?e er-

blicht man einen faft fpateuförmigeu Durcf?bruch bes Cebers in fireis- unb ^ergförmigen (Drnamcuteu, bie

mit pcrgolbctcm Ceber unterlegt finb. 2tuch bie Durchbrechungen, mit bem pulsen in Ccber gefchlagen,

finb auf ber oberen 5läcbe biefer JSinberfchuhe erfichtlich, wie an ben f?albmonbförmigcn Jäiffen unter

TTr. 44S—450. ©b biefe Meinen Durchbrechungen nur als Per^ierungen bienten ober um bie 2lusbimftung

bes Sufjcs burd?3ulaffen, bleibt bahtugefteltt. Solche Durchlöcherungen finben fich jebod? auch an reicher

per3tcrten calceamenta bes TTTittelalters, bie man caligae perforatae ober fenestratae nannte. 2tud? an ben

perfchiebenen 5ugbehteibungen in Ceber, bie auf ber Sonberausftellung 3U iäannoper erfichtlich waren, fanben

fid? auf ber Spiije bes ©berlebers, fowie hier Meine palmett- ober f?er3förmig ausgefchnittene 2tusmünbungen

als 2tbfchlüffe por, bie mahrfd?einlich als tsanbhaben 3um 3tef?en bei 2tn(egung ber Schuhe bienten. Die

untere Sol?le fcheint burch Sehen wenig abgenu^t 3U fein. Cänge ber 5ugfor;le 16 cm. VI. Jahrhunbcrt.

ITr. 452. 23r?ffusgewebe in feinem Ceinen pon ähnlicher Sartheit unb Durchfichttgkeit bes (Bewebes,

wie ein fotd?es an bem l?ochgefeierten sudarium Domini in ber ehemaligen 23enebiMiner = 2lbtei dorneli-

TTTünfter bei 2lad?en fid? norfinbet, unb bas auch hmfichtüd? feiner Certur übereinftimmt mit bem peplon,

welches burch piectrubis, bie ©emal?lm Üouig pipins, in bie pou ihr gegrünbete itirebe 3U !TTai3 als Reliquie

vom (Srabes-Schteter bes ßeilanbes übertragen würbe. Der äugerften Seinbcit unb Durchfichttgkeit wegen be*

3etd?neten bie 2tlten biefen beliftaten 25r?ffus ats ITebel-lLeiiien (linea nebula) ober auch als gewebten Tüinb (ventus

textilis). Jemanb bamit behleibet, habe ausgefehen wie TPein im «Blas. Setner 5einf?eit wegen pergltd?

" ügt. unfere „Jftunftgefcbichtlichen Beiträge über bie ptelfarbigen (öobelin-TPirftereieu unb purpur-

ftichereien ber fpätrömifd?en unb früf?bi?3antinifchen JSunftcpoche u. f. w.", Sonberausftellung im Saale

bes propin3ial01Tufeums 3U ßaunoper im TTopember unb Dccember 1886.
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man es anc^> mit bem (Semcbc ber Spinne (opus araneum). Das tbeuerfte unb feiuftc Bnffus«£einen pflegte

mau aus ber fetnpflange anzufertigen, bie im Delta 3lcgt;ptcns Itultiiurt mürbe. Diefe feiuftc 3lbart bes

Boffus nannte man ben 3llc,ranbrinifd;cn. Die meniget transparente unb feine Sorte bcsfdhcu biefj bie

3lutiod;cuifcbc. Die porlicgenbe feltene unb dußerft gut erhaltene (Cetrur f;at aud; bes megenein größeres Jn-.

tereffe, rt>eil bor TDeberranb (lisicre) an beiben Seiten nodj erhalten ift unb jum Beroeife bicut, baß ber Bnffus,

ber in ber altdgnptifcbcn llVbcrftabt Tinnis, pon ben 3llten auch übis irtabt bev Jus benannt, in großer

Porjüglicbfieit angefertigt mürbe, eine nur dußerft fd;malc Breite aufgumeifen hatte. Sdmmtlidje Bnffu=-

gemebe, aus frübdn'iftlicbcr Seit auf unfere Eage genommen, geigen Heine OTufterungen, baber halt es auch,

fdjmer, auch nur anndberub ihre (Tntftchungs^cit 311 ftriren. Tu einem alten (Trangcliftarinm 311 Antun

unb in bem bes Thtodulf gu Puy en Velay fiuben fid; als 5mifd;cnlagcu an Miniaturen aus ber j';aio-

(ingergeit dußerft gart gewebte Bnffusftoffc, movon einige in Streifen gemuftert fem fallen, tauge 39 cm,

Breite 36 cm.

Hr. 453. Seinfte 3lbart bes altdgnptifd;en Bnffus, pon größter Durd;fid;tigf;cit, in fafi golbgclher

Haturfarbe, mit welcher als sudarium baa ßattpt einer dgi;ptifd;cn .Königin ber 15. Dnuaftic verhüllt mar.

Diefe Königliche ITIumie mar vor menigen Jahren in Obcrdgnptcu gugleicfy mit ber bes großen Xamfes U.

aufgefunben morben, unb nwrbe bie reid; bemalle üobtculabe berfelbeu im vorigen Jal;rc im ägnptifdjen

ITtufeum 3U Boulaft bei. Jlairo im Beifein i>c=: /ihebive eröffnet.

ITr. 454. (Eigentümliche mafd;en> unb ucljförmigc CTcytur in ungebleichtem ßanf, gefunben in einem

gricchifd^römifdu-u (Drabc 311 (Dcbclöu, bem alten Aphroditopolis, in Obcrägnptcu.

Hr. 455. 3lcußcrft gart gegogene 5äben pon feinem (Solb , wie fid; fold;c dußerft feiten aus ber

vord;riftlid;cn Seit freute nodj erhalten haben. Diefe mcrlnvürbigen (Dolblamcllen, bie offenbar 311 Smcdicu

ber Stidterei permanbt morben fiub, mürben Por menigen Jahren in einem gncd;ifd;cu (Drabe in ber alten

Stabt (Tales (Caleno) bei lteapel aufgefunben. Die Wangen ber Stabt (Tales geigen auf bem 3lvcis bie

Pallas Athene, unb auf bem Heuers ein iMibn. Diefes (Dolbgcfpinuft befiehl aus feiuftem £ahu unb ift

uid?t über einen Jscru (Seele) pon Scibe gefponueu. ITad; ben im gleichen (Srabe gefunbenen fflungen iti

urtljeilen, rührt biefes feltene (Botbgefpinnfl aus ben Jahren 250—212 i'or Chrifü weburt her.

ITr. 456. 3lmulettc in (Elfenbein, als bas-relief giemlid; rof; unb primitiv gcfdniittcn. Diefe Meine

bulla mürbe, mic bies bie (Dcffmmg oben, pon gmei Blattornamcutcn eingefaßt, beftunbet, vermitte(f) einer

Schnur am ßalfe getragen. 3lebulicbc bullae, jeboch in (Dobcliittcd;nüi eingemirnt, erficht man am i'-hiIs-

ausfebnitt ber mernm&rben üuniua unter ITr. S3 mit ben barauf eingemirnten 3lbucubilborm?). 3luf ber

portiegenben bulla ift eine Heiterfigur crfid;tlid;, bie mit einer tauge ein 311 Boben liegenbes Ungeheuer erlegt.

Sit beibeit Seiten bes Reiters finb gmei JSreuge pertieft migraine. t. Diefe bulla fcheiut bind; langjährigen

(Bcbraud;, namentlich auf ber JSefyrfeite, febr abgenutzt. Jiechts pom Bcfdiauer fehlt ein Meiner äheil, ber

fd?on Uiugft abgebrochen 311 fein fcheiut. (Srdfeter Durcbmeffcr mit finfdjtufe ber ffiefc 5 cm. VI. Jahrb.

ITr. 457 unb 45S. Sinei Ohrringe, gefunben in noptifeben (Brdbern (Dberdgnptens. Der Ohrring

unter ITr. 457, in einem Durchmeffer pon fafi 4 cm, ift aus einem ftarlicn Silberbraht gearbeitet, ber tut 1

3ur Schliefjc bin perb&nnt unb bafelbft mit einem filigranirten 3faub umfaßt ift. Der Sdplufj bes auffalleub

großen (Dl.nriuges roirb burd? einen Seberbrudt erjielt, rooburdj eine runb (liefe mit einet' gegenüberftehenbeu

Jsaltculirümmung in Derbinbung gefegt mirb. Dasfelbe Snfiem bes Sd^luffes bemerftt mau au bem Meinern

Ohrringe unter ITr. 45S, ber nur einen Durchmeffer uon 2'h cm aufgumeifen hat. Dcrfelbe befleht aus

3Jotl?ltupfer unb läfjt nod; bie Jlebcrtefte einer {tarnen Seuerpergolbung ernennen. 3lls einziges ©rnamenl

3eigt berfelbe am untern 3lbfd)luß einen ä jour burdibtodiencn JSnauf (nodus), ber in ber HTitte nut Pier

filigranirten Jüorbons umgogen ift, bie gufammei nur eine Breite pon 2 mm l;aben. cf s folleu von ben

arabifd;eu 5ell.i(;en nod; aubere Sd;mudifad;en unb flUntinge, and; in (ßolb, in ben (fuabeiu vornehmer

JSoptcu gefunben morben fein, bie jebod; untetfd;lageu unb eiugefd;iiiol',eu morben fiub. VI, Jahtbitubctt.

«1«^



SlusfMuno, von altagijptifdjen Certuren unb (Ornaten,
oeranjlattet

Sitfrrf? ben «Central« «Bewerbe -üerem für Kbeinlanö, lüeftfalen unö benachbarte i5qirlu*

in ber Jihmftl)alle 3U Eüffelborf, HTai— Juni 1887.

AataloQ

früfycfyrtftltcfyer Cettüfunbe öes Jahres 1886.

25ef<3}reif>una,

von <Sobeltn=Whfceieicn in r>erfd?iebenfarbiger purpurroolle unb oon »otlftänbig erhaltenen Sefeleibungs

gegenfianben bcr fpätrömifdpen nnb früf?6ij3antinifd?en JSunffperiobe

(IV. - VIII. Jaf^unöert)

aufgefunben in hoptifcften 25e<$räbnif;|tätten «Dberägnptens.

ih erausgegeb c n

Dr. tfr. 25ocft.
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Düffelborf.

Drucfc von 2tuguft Saget.
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